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Ein ganz passendes Zitat, welches mir da im 
Waschsalon, auf die Nyborg MESO 80 
starrend, unter die Augen kam. Dachte ich 
mir zumindest. Auf „Deutschland sucht den 
Superstar“ bezogen, mein ich. Eigentlich 
wollte ich mir das Thema ja sparen, aber 
Fußball gibt es im Heft schon und außerdem 
sitzt mir die Zeit im Nacken. Doch, wirklich. 
Wir werden immer professioneller 
und halten jetzt sogar Deadlines ein! Und 
diesmal gibt es sogar druckfrische Hefte, 
in echt. DRUCKfrisch (DRUCK betonend), 
versteht ihr? Wir finden es super und hoffen, 
hoch gesetzte Standards auch in Zukunft 
halten zu können. Um also nochmals auf 
Herrn Bohlen zurückzukommen: also, 
heiraten will ihn laut Umfrage fast keine 
(was niemanden wirklich verwundern kann, 
oder?), aber eine reicht ihm ja auch. Vorerst. 
Wieder mal. Aber eine Schrott-Nummer 1 
reicht ihm nicht, deshalb hat er mit seinem 
Affenzirkus gleich die nächste Single auf 
den Markt geworfen. Wenn das Heft fertig 
ist, wissen wir dann auch, wer von den 
drei übriggebliebenen sich demnächst von 
Dieter dann auch solo goldene Platten 
und Hits (???) schreiben lassen darf. Na ja, 
wollen mal sehen, was in einigen Monaten 
mit den Jungs und Mädels los ist. Oder 
auch nicht. Apropos, was macht eigentlich 
Zlatko? Und uns-Jürgen? Und all die anderen 
von denen ich die Namen nicht mal mehr 
im Kopf habe. Niemand weiß es. Siehste. 
Aber weil wir nunmal alle Fans von 
performativem Realitätsfernsehen 
sind, schauen wir trotzdem zu. BILD kaufen 
wir selbstverständlich trotzdem nicht, wir 
linsen höchstens mal beim Bäcker auf das 
Titelblatt. Oder freuen uns über die im Zug 
gefundene Ausgabe von gestern. Das reicht 
dann auch, dann weiß man immer sofort, 

was mit wem warum los ist. Oder so. Denn 
übers Dosenpfand redet zum Glück ja schon 
niemand mehr. Leider auch nicht über die 
Bahnreform, da gäbe es schon Bedarf, oder? 
Die Arschlöcher. Eigentlich wollte ich das 
Vorwort ja sowieso Olaf Thon widmen, aber 
Fußball und wie schon gesagt. Live aus meiner 
Quarterlife-Crisis zu berichten stand auch noch 
auf dem Schmierzettel. Tja, Pech gehabt, die 
Zeit ist abgelaufen, vielleicht ein andern mal.
Alles Liebe und auf Wiederlesen in der 
nächsten Ausgabe. Aloha sagt,

euer COMMANDER POSITIVE 3D
positive3D@durango95.de

PS: Gerade fällt mir ein, daß ich vergessen 
habe, ein kleines Gewinnspiel einzubauen. 
Also: wer mir schreibt, aus welchem Buch das 
Zitat in der Überschrift kommt, gewinnt ein 
kleines Überraschungspaket. Cool?

heiraten will IHN jeder. aloha vom chief.

Crap is...what the charts 
are made to be

full of
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Q&A held via electronic mail with El Nudo’s 
mysterious masked vocalist, Kaneta. Mp3, Video and 
photos pilfered with permission from El Nudo website 
at http://www.ismusic.ne.jp/elnudo/

Interview by Steve “El Malvado” Evil
Translation by HiC

El Malvado: First off, names, blood types, turn-
on’s and what music thing you do in the band.
El NUDO: Kaneta, singer - type O. Assie, 
guitar - type O. O-hashi, bass -type A. Tera, 
drum - type A.  
EM: How did the name, El Nudo come about?
El NUDO: When we started this band, we had 
trouble coming up with a name. At that time, 
there were a lot of Mexican Pro wrestling 
bouts like CMLL and AAA in Japan and we 
went to see almost all of them. We loved the 
wrestler (LUCHA LIBRE) but mostly we went 
to see goods like Mexican wrestling masks 
and outfits rather than the actual fighting. As 
a band we own close to 100 masks.
One day, like usual, we went to see a match. 
While we were watching the topic of our band 
name came up. We were discussing using the 
name “Cinco Minutos”(5 minutes) when we 
witnessed a weird move being performed in 
the ring. Lot’s of strange shit happens with 
LUCHA DOLLER. There are a lot of strange 
moves, so it’s difficult to tell if their faked or 
not they seem so extreme. The move we saw 
was called “EL NUDO”(The Knot). We all liked 
the move and the sound of the name so we 
decided to use it as our band name. 
EM: What’s with the masks? Don’t they get 
hot? Where the hell do I get some in Tokyo?
El NUDO: What’s with the masks? We are 
LUCHA DOLLER! Masks are important to us 
after life, money, friends and health.
Do they get hot? We have been doing this 
for 2 years so we’ve become accustomed to 

it. It might be odd but we don’t feel hot 
during the show, but when we take off 
the masks afterwards our faces are really 
sweaty. Nobody can understand how 
wrestlers feel as much as we do.
As for where to get them, this’ll be long, but 
I’ll explain the type of masks first. There 
are two kinds. One is “professional” and the 
other is “for fans”. The “pro” one is real and 
made of stretchy material so it fits tightly on 
your head. The “fan” one is made cheap and 
doesn’t stretch but is made big so anybody 
except big headed people can wear them. I 
wear the fan one’s for our live shows.
I will explain how to buy masks.
1: Purchase at a wrestling specialty shop.
It’s best to check their ads in wrestling 
magazines and find them that way. However 
the masks these shops sell are real ones and 
though a lot are used they’re all expensive. 
2: Get on Yahoo! Auction. (Yahoo Auction 
Japan is the biggest online auction site in 
Japan. Much like Ebay out west. -SE) 
You can’t always be sure what you’re getting 
through auction but there are this is a good 
way to find a large selection. Fan masks 
range from 4000 to 6000 yen and Pro masks 
run from 30,000 up to 500,000 yen. There 
are some where the prices go awfully high, 
so watch out. The mask I wear the most on 
stage I got off of Yahoo! Auction. I think it 
was about 4000 yen. 
3: Purchase by mail order through wrestling 
shops. “Solluna” in Osaka or Cacao in Kyoto.
Fan masks run 3000 to 4000 yen and real 
ones 10,000 to 30000 yen. Sometimes you 
can’t choose the color or pattern though. 
4: Purchase at a wrestling match.
As I said earlier, we often went to see CMLL 
and AAA so we bought masks every time 
we’d go since the prices were from 3000 

yen. Unfortunately CMLL and AAA has not 
been around these days. 
5: Purchase at Tokyuu Hands (An all 
purpose Japanese department store chain 
that carries a varied amount of shit -SE).
You can see them at the party goods section. 
4000 to 5000 yen. Not a great variety though. 
6: Go to Mexico where the masks come from.
Our guitarist and drummer, Assy and Tera, 
went to Mexico last year and checked out some 
wrestling matches and visited a mask factory. 
They said there were many stands around the 
show place and the price was so cheap like 
200 yen to 300 yen. The sombrero that I 
wear on stage is a souvenir from their trip. 
EM: You took my idea, you know. Now if I 
start playing on stage with a wrestling mask 
people are going to laugh at me for imitating 
you guys!!!
El NUDO: No, no, no. We are LUCHA DOLLER 
so we have been wearing the masks since 
we were kids. The reason the members 
except me are not wearing masks is they lost 
the game (MaskaraContraMaskara). Only I 
haven’t lost yet. I am sure that if the guy who 
is not LUCHA DOLLER wears the mask and 
gets on stage people will laugh at him! I have 
never seen any bands that exclusively wear 
masks except SMASH YOUR FACE(mexican 
wrestling masks) and CHARM(ski masks). I 
guess there are some though. 
EM: What are your musical influences?
El NUDO: All of us listen to fastcore 
and power violence music but we as EL 
NUDO are not influenced by any other 
bands. Our musical roots are all different 
( for example, I grew up on Melocore and 
Assy listened to Earache bands) so that 
might be the element of our music. Nobody’s 
asked us that question before so we never 
really thought about it. 

EM: Your western popularity blew up pretty 
fast after being on the “Short Fast and Loud” 
Comp. How has this affected the band?
El NUDO: Before the comp came out we 
weren’t very well known either here in Japan 
or overseas, but thanks to the release, people 
started asking us to play shows in Japan 
and we’ve had lots of offers to do overseas 
compilations. So we appreciate what CHRIS 
DODGE and MAX did for us very much. 
EM: What’s the most common question you 
guys get from western fans?
El NUDO: The most common question is 
“Are you going to tour overseas?”. I’ll go into 
that more below. Other ones are “Can you 
participate in our compilation?” and “How is 
the Japanese hardcore scene?”. People outside 
of the country really seem to be interested in 
the Japanese hardcore scene, so I think this 
zine is a great idea. We will cooperate 
with you as much as we can. 
EM: Any plans to tour outside Japan soon?
El NUDO: No. Many people don’t know but 
we are not doing only music but also working, 
so we don’t have much free time to tour. We 
really, REALLY want to go though. 
EM: Kaneta, what language do you write your 
songs in? Japanese, English,Spanish, other?

EL NUDO Interview

Nobody can understandhow wrestlers feel as much as we do.
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El NUDO: I write songs in English. I’ve been 
listening to the LOS CRUDOS discography 
CD a lot lately. I am attracted by the unique 
sound of Spanish so I am thinking about 
writing songs in Spanish. I’d like to write only 
in Spanish if I can. 
EM: What is El Nudo all about? What’s your 
goal as a band?
El NUDO: When we started this band our goal 
was to play the yearly EAST WEST BLAST 
FEST (Japan version of La Fiesta Grand -
SE) but it came true unexpectedly soon.... I 
don’t know the goal but I’d like to do more 
shows here and tour overseas if possible. 
I also would love to get more print and 
video coverage and maybe play some larger 
arenas. It would be great if one of our 
songs could be played at a wrestling 
match!(Our songs are too short for it 
though). 
EM: I was looking at pictures on your website 
and saw you guys played at your friends 
wedding. How did that come about? How did 
people take it? Can people contact you to play 
at weddings or other social gatherings?
El NUDO: We did it because an old college 
friend asked us to do it. That was a wedding 
party and people were drunk so I guess 
they enjoyed our playing. We are KING OF 
BRIDAL HARDCORE BAND so we will do it if 
you ask. Not only for wedding party. Just ask 
me. I really want to play at school festivals. 
EM: If you could have any job in the world, 
real or imaginary, what would it be and why?
El NUDO: There are lots but I’d like to work at 
NASA. I hear that there are huge amounts of 
classified information concerning space which 
we ordinary people will never know about. I 
love space so I’d like to know about that stuff. 
EM: You’ve been given 15 minutes to address 
the entire world population. What do you talk 
about?
El NUDO: I’m not sure what I’d talk about 
but I’d like to ask the UMMO space men 
supposedly living in secret all over the earth, 
“Take me to your planet!”. 
EM: Final comments?
El NUDO: To people in Japan:
Come to see our show please. We have jobs 
so our show is only on weekend and holidays 
but if it is okay with you ask your friends and 
come to our show. We will play outside of 
Tokyo too. 
To people overseas:

We write music slowly and have had to 
decline many compilation offers lately but 
we do want to participate, so don’t give up 
on us! Please feel free to contact us about 
it.We are looking for someone who will 
distribute our merchandise. We are not 
trading,it is available only by purchasing. 
The merchandise we`ve got for distribute 
is EL NUDO/QUILL split EP. But it is not 
out yet (maybe early next year). For more 
information,please send me email!! 
 

El Nudo Discography

EL NUDO 1st MCD (3inch) “E.N.L.L.E.P” 
MEHIKO records
V/A “SHORT,FAST+LOUD!” SLAP-A-HAM 
records (U.S.A)
V/A “BARBARIC THRASH DEMOLITION 
VOL.3” 2 x CD+EP 625 PRODUCTIONS 
(U.S.A)
V/A “LOSING YOUR WAY vol.4” SKINNY 
DIP records (JAPAN)
EL NUDO / QUILL cra  split 7  YOU STUDY 
records (JAPAN)

Contact EL NUDO: elnudo@desu.ne.jp

ElNudoのミステリアスなマスクを着けた
ボーカリスト、KanetaさんとのEメール
によるQ&A。
MP3、ビデオ、写真は許可を得
てEl Nudoのホームペー (http://
www.ismusic.ne.jp/elnudo/）からくす
ねました。

インタビュー by Steve Evil
翻訳 by HiC

まず, 名前、血液型、バンドでの役割に
ついて教えてください。
カネタ（Vo） O型   アッシ-（G）
 O型   オ-ハシ（B） A型   テ
ラ（Dr）  A型 

なぜEl Nudoという名前にしたのですか
？
バンドを結成した頃、良いバンド名が思
いつかなくて悩みました。あの当時は頻
繁にCMLLやAAAと言ったメキシコのプ
ロレス団体の興行が日本で行われてて、
うちらはほとんど欠かさず見に行ってま
した。もちろんメキシコのプロレス（＝
LUCHA LIBRE）が好きなのは勿論なんで
すが、どちらかというとグッズ（＝マス
ク）目当てに行ってた感が無くも無かっ
たですね。ちなみにプチ・エルヌド情報
その1として、メンバ-全員のマスクを合
計すると100枚近くになります。ある時
、いつもの様にメンバ-全員でCMLLを見
に行き、「バンド名はどうしようか？」
「Cinco minutos （スペイン語で「5分
」の意味）にしようか」なんて話をしな
がら観てたんですが、そん時にリング上
で不思議な技を目撃しました。話は逸れ
ますが、LUCHA DOLLERの技の中には、
「どこが極っているのか、どこが痛いの
かわからない不思議な固め技」が多数存
在し、それらのネ-ミングもなかなかかっ
こいいものが多いです。その技を観た瞬
間、あまりの不思議さに衝撃を受け、今
の不思議技について話し合いました。し

ばらくして、こ
の不思議技の名前
が「EL NUDO」
だと判明。メンバ
-一同その語感と
不思議さに惹かれ
てバンド名をEL 
NUDOにする事に
決めました。ちな
みにプチ・エルヌ
ド情報その2とし
て、EL NUDOは
和訳すると「結
び目固め」、英
訳すると「THE 
KNOT」になりま
す。 

なぜマスクをつけ
ているのですか？
暑くないですか？
一体東京のどこで
買えるのですか？
省略!!!> なぜマス
クをつけているの
ですか？ビジュア
ル的にカッコイイ
（と思っている）
からです<省略!!! 
> なぜマスクをつ
けているのです
か？ 

 

何故なら我
々はルチャド
-ラ-（LUCHA 
DOLLER）だから
です。我々にとっ
てマスクとは命と
お金と友達と健康
の次に大事なもの
です。 
> 暑くないです

EL NUDO EL NUDO
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Im Juli 2002 habe ich Ray Cappo (Shelter-
Sänger und NY-Hardcore-Legende) für das 
Münsteraner Uni-Radio interviewt. 
Im Vorfeld hatte mir ein guter Freund, der 
mit Dillinger 4 unterwegs war, erzählt, dass 
es auf der Show, die Dillinger 4 mit Shelter 
zusammen in Hamburg gespielt haben, 
Stress gab. Es sollte eine Auseinandersetzung 
zwischen Ray Cappo und einem Mitglied von 
Rantanplan gegeben haben. So kam es, dass 
ich bei Ray Cappo nachfragte, was denn nun 
in Hamburg passiert sei.
Im folgenden könnt ihr lesen, was er da-
rüber zu sagen hatte. Es ist zwar nur ein 
Teilausschnitt aus dem kompletten Shelter-
Interview, aber einer, der es in sich hat.
Mit Rantanplan haben wir Kontakt aufge-
nommen, um etwas über die andere Seite 
der Geschichte zu erfahren. Bis zum 
Redaktionsschluss ist jedoch ihre Version 
der Geschichte nicht bei uns eingegangen, 
so werdet ihr sie wohl in der nächsten 
Ausgabe des Drachenmädchen-Fanzines 
lesen können.

AS: There are some rumors in Germany that 
you had some problems with a german ska-
punk-band called Rantanplan on your show 
in Hamburg with Dillinger 4 on your last tour 
– can you tell me something about it?
Ray Cappo: That guy is such a sucker, man. 
We played a festival once with this band 
a couple of years ago and we were about 
to play after them. So I went up and I just 
wanted to go to the band and say “Hey, good 
show!”. I was literally walking up to say 
good show and then our tour manager, who 

was  german, said: “Hey, that guy just talks 
shit about you for about twenty minutes 
on stage.” And I was like “No” and he goes 
“Yeah, he said it all in german.”
“He talked about me? I don´t even know 
these guys!” He goes “He just talks shit 
about you, about the band, about krishna.” 
So I was like “What an idiot!” 
I felt like I should say something, so I went 
up to him right after they got off the stage. 
I said “What´s your problem, man? You 
don´t know me. What were you talking 
about me on stage for?” and he said “I 
didn´t say anything.” I said “Yes, you did. 
You don´t think my friends speak german 
and they gonna tell me what you said?” He 
goes “I just said that, you know… Shelter is 
up next, but fuck krishna!” I said “First 
of all that´s not what you said. I know you 
were talking for a long time and anyway 
even if that´s all that you said suppose I 
was a jew. Would you say Shelter is up 
next, but fuck the jews?” and he goes “Yeah 
I would!” I go “You would? You would get 
up on stage in front of a bunch of germans 
and say fuck the jews?” And he goes “Well - 
No, I wouldn´t say that…” and I said “Don´t 
you think it´s the same thing? You don´t 
like me because of my religion! You don´t 
know anything about me. I´ve never met 
you and you don´t like me because 
I´m a different religion than you?” 
He goes “If you were jewish on stage and 
preaching about judaism I would say fuck 
the jews!”
 “You would say fuck the jews in front of 
a bunch of germans?” and he goes “Yeah, I 

would if you were preaching on stage.” 
 “And how much do I preach about krishna 
on stage? Have you ever seen us play 
before?” and he goes “Ähh, no” and I said 
“So, you´ve never seen us play, but you are 
like creating that I´m gonna say all these 
things about krishna and that´s scaring 
you!” He goes “Well, I´ve read lots of 
magazines.” I go “Then what you´ve read in 
magazines you´re gonna go off for twenty 
minutes about me? That makes you pretty 
stupid!”
On that note he came close to 
attack me and I just head-butted him 
twice in the face and I broke his nose. 
Whatever… that was his fault. I wasn´t 
provoking, but if anybody´s gonna step up 
to me, I´m gonna not take that!
So then this coward comes back to our 
show in hamburg with ten guys. He is 
bigger than me already – he comes back 

to the show with ten guys bigger than him, 
who were all wearing like fighting gloves, 
waiting outside to kick my ass. 
This was two years ago [Der erste Vorfall 
ist gemeint] and none of the guys even of 
Shelter were in the band anymore from 
that and so… If you study martial arts the 
last thing you wanna do is fight multiple 
attackers, but just to show that I wasn´t 
scared of this guy I freaking squared it off 
with them. I kicked him once… He´s 
one of these guys, who has to get drunk to 
fight, ´cause he is a coward! And any good 
fighter knows if you watch a guy fight you 
can tell where his weak spots are. This guy 
doesn´t know how to punch, his punch is 
really wide, so I ducked his punch really 
easily, but my goal was not to get tight close 
to him. Even I do ju-jutsu it´s not good to 
grap when you got more than one person 
around. He was going “Let´s fight one on 
one!” and I go “Great!” As soon as I want 
to fight him one guy came from behind and 
grapped me around the neck. I ducked and at 
that point I realized that it´s not gonna be a 
fair fight, so I ran in the club. They all chased 
me in the club, I picked up a bar-stool and 
smashed it over his head. And that´s what 
you get when you fight unfair. Then I picked 
up a mic-stand and he got thrown out of 
the club, but I tell you if I ever see that guy 
again I´m gonna freaking cream him 
- especially if I see him one on one. Maybe 
there´s a resentment that I´m holding, but it´s 
like you don´t come and threaten a grown 
man, it´s not like I´m fifteen. I´m a grown 
man and he comes to threaten me – I have a 

all i see is you fighting im ring mit ray cappo

Shelter vs. Rantanplan
Teil 1: Interview mit Ray Cappo (Juli 2002)Teil 1: Interview
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family I worry about, you know what I mean. 
He comes to threaten me I´ll freaking break 
his neck and I´ll do it in a second, because I 
don´t feel bad about attacking an aggressor. 
I study martial arts for pure pleasure not for 
fighting. I´m not a fighter, all you have to do 
is read my lyrics – I´m not a fighter. I´d 
much rather debate with a person, ´cause I´m 
very firm generally where I stand I have a 
lot of issues. Just like the issue about saying 
fuck krishna. That was a racist statement. For 
anyone who says krishna-bands shouldn´t 
play a show, what if I was a jew? Jewish 
bands shouldn´t play because they´re jews? 
Not in the free world, not in the free world! 
So I could say agnostics can´t play… You 
can do whatever you want in this world and 
if you don´t like it 
that´s ok too. And if 
you want to bullshit me 
on stage… for once he 
starts saying fuck krishna, 
doesn´t he understand 
he´s talking about a few 
million people in parts of 
the globe? It´s silly!
AS: Did somebody else 
of Shelter get hurt in 
Hamburg?
Ray Cappo: Yeah, then 
our new guitar player… 
some of the big guys 
were with him. See, this 
is the funny part also 
according to our tour-
manager he [der Böse] 
just told these big guys 
that I was a racist and 

he got all these people like bouncers from 
the “Reeperbahn” to come down to kick my 
ass, because I was this white supramist. 
So when the owner of the club found out 
what was going on, the owner of the club 
came out and the owner of the club 
punched one of the guys. And he said 
“You asshole, one thing Ray Cappo is not is 
a racist!” So that that was nice that he stuck 
up for me.
...but it was just bullshit – cowardly bullshit 
– I have fucking no fear of that guy. It´s 
unfortunate that it was his fucking temper 
that got everything started. I was just 
talking to him on stage like a man and 
then he just tried to get in my face about 
it. I think that´s one time when there´s an 

aggressor you got to 
defend yourself, you 
know what I mean? 
And if a person doesn´t 
know how to fight then 
they´re gonna get hurt 
and at the same time I 
don´t go out and look 
for fights. I think 
fighting is generally 
for stupid people.

Interview: Alex Solke

g

i need your... anzeige für mr. brett
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Dienstag, 10 Uhr: Interview mit Patrick 
Wagner; Sänger und Gitarrist von SURROGAT.
Der Typ ist mir einfach sympathisch, mit ver-
soffener Stimme sagte er als erstes: „ahhh, 
habe gestern ne harte Nacht gehabt, kannst du 
mich vielleicht noch mal in einer halben Stunde 
anrufen, dann kann ich vorher noch n Kaffee 
trinken“. Kein Problem...
Als damals Patrick Wagner die Metalband 
„Eisenvater“ sah und diese laut „warum 
liebst du mich nicht!!???“ schrie, war 
es für ihn klar, „ich will auch deutsch singen, 
is cool!“ Nach einer einzigen Antwort auf eine 
Kontaktanzeige wurde auch die wohl genialste 
Schlagzeugerin gefunden, T.T. Mai-Linh. 
Zunächst spielte Surrogat nur im Proberaum 
und träumte vom Erfolg, somit steht auch der 

Name „Surrogat“ als Ersatz für Träume. Bands 
wie Bastro, Helmet und AC/DC prägten die 
Band sehr und heute sind es immer wieder die 
Wurzeln, die die Band beschäftigen. Aktuelle 
Musik ist relativ unwichtig, „du kommst immer 
zum Kern zurück, James Brown, Thin Lizzy...“.
Seit ca. 9 Jahren lassen Surrogat bereits von sich 
hören und haben im Februar 2003 ihre fünfte 
CD mit dem Titel „Hell in Hell“ veröffentlicht. 
Seit dem letzten Album „Rock“ k onnte man 
wirklich gespannt sein, auf was sich Surrogat 
nun einlassen. Eigentlich hätte dieses Album 
den Namen „Rock“ verdient, da es echt nach 
vorne geht. „Es macht einfach mehr Spass 
die Schweinerockstücke zu spielen“, 
alles klar Herr Wagner – viel hat sich jedoch 

nicht verändert, abgehackte Takte, deutsche 
Texte, mit sowohl sehr persönlichen als auch 
gesellschaftlichen Aussagen. Was Patrick an 
der Gesellschaft am meisten stinkt: „Ein Teil der 
Gesellschaft zu sein!“. 
Ca. ein Jahr haben Surrogat an dem Album 
gearbeitet und noch nie so ihr Ding durchge-
zogen wie bei dieser CD, so Patrick. Surrogat 
freuen sich darauf im Januar und Februar eine 
Minitour zu spielen, da sie schon lange nicht 
mehr live gespielt haben – auf diesen ganzen 
Businessrummel haben Surrogat keinen Bock 
mehr, daher wird der Eintritt sehr günstig sein 
und gespielt wird wie im Proberaum, 
ohne dicke Anlage und so!! Mit welcher Band 
Surrogat gerne mal auf Tour gehen würde?? 
„Pearl Jam!!“ Warum, fragte ich? „Um mal zu 
gucken wie es ist!“ na klar – „da wir nirgendwo 
hingehören sind wir überall falsch und 
deswegen auch überall richtig!“.
Nun ist auch endlich raus wofür G. A. G. 
wirklich steht: von wegen Grösser als Gott, 
nee nee - ! Gott AG! Patrick singt in diesem 
Song: „Du machst dir immer wieder klar, du 
bist Patrick Wagner Superstar!“ Was soll man 
denn davon halten?? Hebt der jetzt völlig ab?? 
Aber dem Patrick kann man wirklich nicht 
böse sein, „jeder ist eben sein eigener Gott, 
du bist deine eigene Gott AG - es dient dem 
Selbstschutz“, so gesehen ist es natürlich 
was anderes und durchaus genial. Man darf 
also gespannt sein, wie es weitergeht mit 
Surrogat, meine Sympathien haben sie auf 
jeden Fall, was nicht nur am netten Interview 
mit Patrick Wagner lag. 
Texte und Musik vom Song „Die Liebe, ich und 
Du“ vom „Unruhig“ Album: „Was ich tu, tu 
ich wegen mir, wenn nicht wegen mir, wegen 
wem dann, ich liebe dich, was geht’s dich an!“ 
lassen jedoch manchmal hoffen, das Surrogat 
noch ab und zu, zu ihren eigenen Wurzeln 
zurückkehren. Danke...  JJ

Ich halte ja Samba für eine der besten 
deutschsprachigen Popbands zurzeit. Als Peet 
mich aber fragte, ob ich nicht Bock hätte, ein 
Interview für’s Drachenmädchen zu machen, 
hatte ich ein wenig Bauchschmerzen. Das 
allerdings nur, weil ich da ein wenig zu 
nah dran bin. Schließlich kenne ich die 
drei mittlerweile auch privat ganz gut und 
stelle mich hin und wieder gerne für kleine 
Handlangerjobs, z.B. als T-Shirt Model oder 
Tourbegleiter, zur Verfügung. Dass ich das 
Interview dann doch ganz gerne gemacht 
habe, liegt nicht an der Fülle unmoralischer 
Angebote, die Peet mir dafür gemacht hat, 
sondern weil ich finde, dass man über eine 
verdammt gute Band zu wenig liest. Wenn ich 
dann die Möglichkeit habe, das zu ändern, 
mach ich das gerne. Und dafür sind ja auch 
Fanzines da. Größere Musikzeitschriften wie 
„Spex“, die Samba komplett ignoriert oder 
„Intro“, wo es noch dazu kommen kann, dass 
der zuständige Redakteur dem Rezensenten 
die neue Platte mit einem „Verriss erbeten“ 
Sticker in die Ablage schmeißt, wollen den 
Job ja anscheinend nicht machen. Grund 
dafür ist ein falsches Verständnis von der 
Band. Dort wird teilweise noch geglaubt, es 
mit einer zur „Major ist Satan“ Zeiten von 
einer Plattenfirma zusammen geschraubten 
Band zu tun zu haben, die eigens dafür 
entwickelt wurde, im Fahrwasser von Bands 
wie Blumfeld, den Sternen oder Tocotronic 
ordentlich abzusahenen.
Dabei wird gerne übersehen, dass Samba von 
vorneherein ohne Bezugspunkte gen Norden 
und mit absoluter Eigenständigkeit mittlerweile 
vier Alben veröffentlicht haben, von denen 
meiner Meinung nach mindestens das zweite 
Album „tba“ und das vierte „Komando“ einen 
Anspruch auf hohe Platzierungen in den Top 
20 der besten deutschsprachigen Alben der 
letzten 10 Jahre haben.

Die beiden letzten sind übrigens in viele 
Monate langer und mühsamer Frickelarbeit im 
eigenen Proberaum aufgenommen worden und 
beim kleinen Münchener Indielabel Blickpunkt 
Pop erschienen. Spätestens in Anbetracht dessen 
läuft ja wohl jeder dieser Vorwürfe ins Leere. 
Aber erfreulich, dass es an so einem Punkt 
dazu kommt, dass Charlotte Roche auf einmal 
Samba-Videos ansagt. Aber lassen wir Knut 
Stenert, Sänger, Gitarrist und Songwriter von 
Samba doch mal bei ein paar gut gekühlten 
„Tannezäpfle“ selber zu Wort kommen.

B: Ihr habt es ja in Indiekreisen nicht gerade 
einfach gehabt. Erst gab es da diesen Vorwurf 
auf einem Majorlabel die so genannte Ham-
burger Schule auszuschlachten…
K: Nein, wir hatten es gar nicht schwer. 
Außerdem ist es doch schön, wenn man 
ein wenig Geld für das Musikmachen 
bekommt. Wir haben es auch nicht schwer, 
wir sind mittlerweile sehr angesehen.
B: Du sagst: mittlerweile. Der Vorwurf stand 
oder steht ja trotzdem im Raum.
K: Aber soll ich da was ausräumen? Bei einem 
Vorwurf, der von vorneherein auf tönernen 
Füßen gestanden hat, gibt es da eigentlich 
nichts großartig auszuräumen.
Es gab so um 95/96 rum ein starkes Interesse 
an deutschsprachigen Pop/Rock-Bands und 
wir hatten dadurch Vor-, aber auch einige 
Nachteile. Das hat sich so ungefähr die Waage 
gehalten.
B Was für Vor- und was für Nachteile?
K: Der Vorteil war, dass es schon eine Art 
von Aufbruchstimmung gegeben hat und es 
einen nationalen Songwriterkontext gegeben 
hat. Wenn man über eine Band geredet 
hat, musste man zwangsläufig auch über 
eine andere Band reden. Das hat der Musik 
insgesamt eine größere Aufmerksamkeit ge-
geben. Gleichzeitig hat man aber über den 
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Kontext vergessen, jeder 
einzelnen Band genügend 
Entfaltungsraum zu geben. 
Es artete schnell in 
die Schaffung von 
Zwängen aus. Was dann 
so aussah wie: „Ihr müsst 
doch mehr so sein, wie…!“, 
„Ihr dürft doch nicht so sein 
wie  …!“
Und dann, diese ständige 
Angst vor einem drohenden 
Ausverkauf, ähnlich dem 
der Neuen Deutschen Welle, 
was sich ja mittlerweile auch 
als Schwachsinn heraus 
gestellt hat.
B: Obwohl man bezüglich 
der NDW sagen muss, 
dass sie, als sie sich kom-
merzialisierte, doch ziemlich 
schnell totgelaufen hat.
K: Aber sie wurde ja nicht 
von außen tot gemacht. 
Es ist ein übliches 
Missverständnis, dass 
Kommerzialisierung 
etwas zerstört. Es hängt 
ja vom einzelnen 
Künstler ab, darauf 
angemessen zu reagieren 
und neue Räume für 
Kommerzialisierung zu 
schaffen. Aber wenn der 
eine Teil plötzlich anfängt, 
seichten Schlagerscheiß 
zu machen, so wie Trio, 
ein anderer Teil anfängt, 
Kleinkunst zu machen, 
wie Foyer des Art und 
der größte Teil anfängt, 
bürgerliche Berufe zu 
ergreifen, dann muss man 
das nicht der Industrie als 
einfachstem Feind in die 
Schuhe schieben.
B: Kann man vielleicht nicht 
trotzdem festhalten, dass 
die Kommerzialisierung das 
Ding uninteressant gemacht 
und beendet hat?
K: Für mich hat Kommer-
zialisierung, noch nie etwas 
uninteressant gemacht. 

‚Hello’ von Lionel Richie ist einer der kom-
merziellsten Songs der Welt und trotzdem 
doch sehr schön. Alles ist so kommerziell, 
wie man es selber gemacht hat. Am Anfang 
von Samba hatte ich immer den Eindruck, 
dass Viele regelrecht Angst hatten, dass wir 
kommerziell sein könnten. Dabei waren im 
Endeffekt, die kommerzieller, die angeblich 
ganz schwach und gehandicapt waren. 
Jetzt glauben viele, wir wären schwach und 
gehandicapt und fangen an, uns richtig gut zu 
finden und zu verehren. In Deutschland 
hat man irgendwie doch Angst vor 
wahrer Größe. (lacht)
B: Du hast eben davon gesprochen, dass es 
Mitte der 90er so etwas wie einen deutschen 
Songwriterkontext gab. Inwiefern hast 
du dich und Samba als einen Teil dieses 
Kontextes gesehen?
K: Eigentlich gar nicht als Teil dessen. 
Wir waren in Münster eigentlich immer 
recht isoliert. Ich habe einen Großteil 
der Hamburger Sachen gar nicht gekannt 
oder als irgendwie studentisch humorlos 
empfunden. Wobei mich schon als Junge 
vier/fünf Stücke von der Ich-Maschine von 
Blumfeld so beeindruckt haben, dass ich sie 
mir aufgenommen habe. Aber ansonsten hatte 
ich am Anfang von Samba keinen Bezug zu 
einer in Anführungsstrichen deutschen Musik. 
Bis auf das Übliche. Erstes Konzert auf dem 
man ist: Ärzte, und bei den Eltern Ton, Steine 
Scherben gehört und halt die NDW Sachen, 
wobei ich zu der Zeit im Kindergarten und in 
der Grundschule war. Ich bin also eher mit 
den englisch/amerikanischen Indiepopbands 
in Berührung gekommen: Pixies, Camper 
Van Beethoven, Smiths. Unsere ersten 
Konzerte mit einer bekannteren Band haben 
wir dann auch mit Frank Black absolviert.
B: Was war dann letztendlich für dich aus-
schlaggebend, auf Deutsch zu singen. Zumal 
du sagst, dass deine Sozialisation eher auf 
englischsprachige Musik zurückgeht.
K: Ich kann nun mal in etwa 25 Mal besser 
Deutsch als Englisch. In dem Moment, als 
ich anfing, Lieder zu schreiben, die ich 
auch selber singen musste, habe ich die auf 
Deutsch geschrieben. Eigentlich habe ich bis 
jetzt immer nur auf Deutsch geschrieben, 
was damit zu tun haben könnte, dass ich (tut 
verwundert) Deutscher bin?
B: Dann jetzt Mal weg aus der Vergangenheit, 
rein in die Gegenwart. Siehst du dich heute 

eher in so etwas wie in einem deutsch-
sprachigen Songwriterkontext, da ja auch 
ziemlich viele deutschsprachige Bands 
nachgewachsen sind und sich dem Vernehmen 
nach auch direkt auf euch beziehen. Z.B. die 
Sportfreunde oder Virginia Jetzt!.
K: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, 
vielschichtig Bezugspunkte für deutsch-
sprachige Musik aufzubauen. Ich fand die 
Hamburger Geschichte von Anfang an sehr 
eng angstbesetzt und dogmatisch. 
Vom Hype her aber sicherlich beispielhaft.
B: Was fandst du dogmatisch und angst-
besetzt?
K: Subkultur besteht natürlich immer auch 
aus der Möglichkeit, sich über Abgrenzung 
selbst zu definieren. Aber die Deutschen 
haben da den Hang, wie in vielem, sofort 
ganz faschistisch übers Ziel hinaus zu 
schießen. Das ist auch in der Elektronischen 
Musik so. Ich war ganz froh, als wir mal 
mit Geschmeido zusammen gespielt haben, 
endlich neue Standpunkte präsentiert zu 
bekommen. Insofern ist mit Bands wie 
Delbo, Geschmeido, Virginia Jetzt!, Klee, 
Sportfreunde Stiller oder Tele die Sache 
bunter und interessanter geworden.
B: Aber meinst du wirklich, dass Hamburg 
sich abschottet und einen Exklusivheits-
anspruch angemeldet hat, oder dass das 
vielleicht nicht doch eher von außen kam.
K: Natürlich. Es geht hier die ganze Zeit um 
Musikrezeption. Die Hamburger können 
da am wenigsten für. Unsere Konzerte in 
Hamburg waren übrigens immer gut.
B: Ach so rum meintest du das. Ok. - Ihr habt 
euch ja über die Jahre, zumindest auf Platte, 
vom Rockoutfit immer mehr zur Popband 
gewandelt. Woher kommt das und wie wird 
das weitergehen?
K: Ich war immer ein Fan von schön kling-
ender Musik und fand zum Beispiel auch die 
‚Workers Playtime’ von Billy Bragg besser als 
die frühen Folkpunkattacken von ihm. Mit 
zunehmendem Können haben wir stilistisch 
einfach unser Soundspektrum erweitert und 
konnten die Lieder klingen lassen, wie sie 
sollen. Auch wenn die Musik von Zuckerkick 
zumindest teilweise nach Punkrock 
klingt, habe ich uns damals schon eher als 
Popband verstanden, die für diese Platte auf 
die Möglichkeiten der Minimalbesetzung 
zurückgreift. Unser Coverartwork war da ja 
auch nie klischeebelastet und ging schon 

von Anfang an in eine 
sehr weiche Richtung. 
Die hat auf Komando 
sicherlich ihren bisherigen 
Höhepunkt gefunden.
B: Live tretet ihr ja nach wie 
vor in der angesprochenen 
Minimalbesetzung auf und 
habt anscheinend ja auch 
Spaß dran, die Sachen auf 
der Bühne vergleichsweise 
rockiger oder druckvoller 
zu präsentieren. Zumindest 
habe ich das auf der letzten 
Tour so empfunden. Hat 
das Auswirkungen auf die 
nächste Platte, oder wird da 
ein Weg konsequent weiter 
gegangen?
K: Die nächste Platte 
wird schon wieder 
rockiger. Das ist 
ehrlich gesagt auch von 
den Liedern abhängig. 
Man kann viel über 
Soundkonzepte reden, 
im Endeffekt sollte jeder 
Song seine Musikrichtung 
bekommen und die Songs 
auf „Komando“ waren sehr 
ruhig. Die Lieder für die 
nächste Platte scheinen mir 
nicht so ruhig zu sein.
B: Ich finde ja, dass zu-
mindest die letzten beiden 
Platten so etwas wie ein 
zentrales Thema oder eine 
bestimmte Gemütslage 
durchscheinen ließen. Was 
ist grob gesagt das Thema 
für die nächste Platte?
K: Ich glaube, es geht um 
Sex.
B: Und das ist für dich dann 
anscheinend weniger 
Kuschel, mehr Rock?
K: Ja? … Ja!

Weitere Infos zu Samba, 
sowie ein paar mp3s und 
Videos unter 
www.samba-pop.de. 

interview samba
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Sie bezeichnen sich selber als Spacken und 
haben gerade ihr drittes Album (auf x-Mist) 
draussen. Darf ich vorstellen: THE OLIVER 
TWIST (www.theolivertwist.de)

POSITIVE 3D: Erstmal was Aktuelles: (wie) 
feiern The Oliver Twist Silvester und was sagt 
ihr zum neuen Tarifsystem der Deutschen 
Bundesbahn?
OLIVER TWIST: Zum neuen Tarifsystem der 
Bahn steht alles Wissenswerte in der Titanic 
(12/02). Ansonsten interessiert es 
eher nicht, was THE OLIVER TWIST dazu 
zu sagen hat. Frag doch OLI P.!
POSITIVE 3D: Erzählt ihr uns eine Geschichte 
zur Auswahl des Bandnamens?
OLIVER TWIST: Schon länger her. Geschichte 
wird verdrängt. Was soll man bloß damit? Die 
Bandhistorie eignet sich nicht zum Mythos, 
ist vielmehr Resultat gesellschaftlicher 
Vermittlung: Vollkommen belangloses 
Kommen und Gehen von Musikern. Jeder 
ist fungibel wie nur was. Auch THE OLIVER 
TWIST unterstehen der objektiven Tendenz.
POSITIVE 3D: Zu eurer Musik. Wie seht 
ihr euch und eure Musik sowie deren 
Entwicklung selber? Wie seid ihr mit der 
neuen LP zufrieden? Wie lebt es sich in einer 
Schublade mit Les Savy Fav, Robocop Kraus 
und diversen Dischord Bands?
OLIVER TWIST: Der erste Plan: Quod libet. 
Resultat: ein buntes Durcheinander harm-
losester Gesangsstücke mit humoristischen 
Texten und wechselnden Melodien. Dann fiel 
uns die musikwissenschaftliche Kampfschrift 
„Studien zum Kontrapunkt“ von 
Vladimir Nakariakov (Prag, 1962) in die 
Hände. Seit dem geht es uns darum, das 
simultane Hören mehrerer voneinander 
unabhängig geführter, ganz oder relativ 
selbstständiger Stimmen zur Voraussetzung 
für ein Verständnis unserer Musik zu 

machen. Der Zwang, nicht an einer 
Melodie, meist der der Oberstimme sich 
wohl sein zu lassen, sondern mehrere 
als Eins zu hören und als Verschiedenes 
zugleich, stößt so manchen kulinarischen 
Hörer unserer Generation ab. Doch die 
aversionistische Rezeption ist 
nur scheinbar intransigent. Das 
Aufbrechen des harmonisch-rhythmischen 
Idioms der Gitarrenmusik kommt auch 
jenen zugute, die ständig auf der Suche 
nach dem neusten Schrei verzweifelt in den 
verstaubten Plattenkisten der 2nd Hand 
Läden suchen, gar nicht mehr ein und 
aus wissend, was wohl cooler ist, ergo: 
mehr Gebrauchswert besitzt: Joe Jackson, 
Grandmaster Flash, Stickmen, Aretha 
Franklin, Slime oder Kraftwerk.
POSITIVE 3D: Gibt es Zukunftspläne die 
Band betreffend? Was dürfen wir 2003 von 
euch erwarten?
OLIVER TWIST: Nachdem der Kontrapunkt 
nun in den Grundzügen studiert ist, werden 
sich THE OLIVER TWIST 2003 wohl 
eingehender der seriellen Komposition 
widmen. Bandintern ist dies jedoch noch 
nicht vollständig geklärt. Schlagzeuger 
und 2. Gitarre tendieren eher zur modalen 
Verfahrensweise, der Keyborder präferiert 
das harmolodische Konzept Ornette 
Colemans. Fakt ist: 2003 geht die 
Tonalität wohl flöten.
POSITIVE 3D: All eurer Antworten zum 
Trotz zur Labelfrage: von Tumbleweed 
gings über Earth-Water-Sky nun zu x-
Mist (oder?). Wie und warum kamen die 
Verbindungen zustande? Warum gab es die 
Wechsel, wie wart und seid ihr mit den 
Labels zufrieden? 
OLIVER TWIST: Ach ja, die Labelfrage. 
Zu deren Nicht-Beantwortung zitieren 
wir immer wieder gerne den angeblichen 

Ausspruch des Kaisers Vespasian (69 bis 79 
n. Chr.): NON OLET. Wörtlich: es stinkt 
nicht. Der Sohn des Kaisers, nämlich Titus, 
machte dem Vater Vorhaltungen wegen der 
Steuer, die er auf Bedürfnisanstalten gelegt 
hatte. Vespasian hielt dem Sohn das erste 
Geld aus dieser Steuer unter die Nase und 
fragte ihn, ob es stinke. Als Titus verneinte, 
meinte der Kaiser: Und dennoch ist es aus 
Harn.
POSITIVE 3D: Da könnt ihr noch soviel 
rumzicken, ich will nochmal zur zweiten 
LP: ich fühlte mich doch sehr an die 80er 
erinnert, seht ihr euch (abgesehen von 
euren Geburtsdaten, die wir ja kennen...) 
als Kinder der 80er? Was verbindet euch mit 
dem Jahrzehnt, woran denkt ihr spontan?
OLIVER TWIST: Nun, da die 2. LP allmählich 
verstaubt, kann es ja an die Öffentlichkeit: 
die Geburtsdaten sind ein Fake! Sie dienten 
der (im Idealfall rezipierten) Konstruktion 
eines durch die 80er Jahre sozialisierten 
musikalischen Subjekts, das mit Keybords 
und harmlosen Arrangements einen 
Disney-Sound kreiert, der von den massen-
psychologisch relevanten Fragen der 
endenden 90er Jahre abzulenken vermag. 
Im somit von der Band provozierten 
Ansturm der Kritik, ob der Unverfrorenheit 
der verschleiernden Wirkung des Konzepts, 
erhofften wir das Zustandekommen von 
Aufklärung, zunächst in Bezug auf die 
Verfahrensweise der Band, später dann in 
Form einer radikalen Kritik der objektiven 
Verhältnisse. Doch das erhoffte Ende der 
allgemeinen Verblendung stellte sich nicht 
ein: wir vergaßen die Vermittlung. 
POSTIVE 3D: Zu euch: was macht ihr so? 
Ausser Interviewer zum Narren halten 
meine ich. Habt ihr Hobbies? Gar Berufe? 
Band gleich Beruf? 
OLIVER TWIST: Nein, nein. Wir leben auch 
von den anderen Hobbies: Kabel tragen 
und Gehirne waschen.
POSITIVE 3D: THE OLIVER TWIST – 
punkrock? Ihr – Punker?
OLIVER TWIST: THE OLIVER TWIST – 
Punkrock? Ja klar, aber auch HipHop, Salza, 
Samba, Ragga, Techno, Klassik, Gothik, 
Jazz, Pop, Folk, Ethno- und Weltmusik. WIR 
– Punker? Ja klar, aber auch Hiphopper, 
Popper, Singer/Songwriter, Jazzer, Grunger, 
Folkloristen und anderlei Bardentum. Ach 

mensch, heidewitzka, wir nehmen einfach 
alle mit an Bord, bis der Dampfer sinkt. Noch 
einmal winken, bitte. Rockjournalismus ist 
wie Bratensoße aufs Warengulasch.
POSITIVE 3D: Wie findet ihr Deutschland?
OLIVER TWIST: Solange die Trümmerfrauen 
jammern: “Bomber Harris, do it again!”
POSITIVE 3D: Ihr seid auf Tour: was wird 
im Bus gespielt oder wie sonst wird die Zeit 
totgeschlagen?
OLIVER TWIST: Beim Spielen im Bus ging 
es bis jetzt darum herauszufinden, wer am 
lautesten brüllen kann und härter zuschlägt. 
Ein Käfig voller Kampfhunde auf Speed. 
Schon länger nichts mehr gefressen, etwas 
nervös, fickrig. Nach den Schlägereien wird 
noch aufgeregt gekläfft. Das wars dann.
POSITIVE 3D: Die redaktionsinterne 
Pflichfrage: wie ist euer Verhältnis zu 
a) Fussball und b) Cola-Whisky?

OLIVER TWIST: Die Männer mögen Fußball, 
die anderen keinen Cola-Whisky.
POSITIVE 3D: Das wärs von meiner Seite, 
ihr habt mich erledigt, Zeit für euch, das 
loszuwerden, was ihr loswerden wollt... (oh 
mein Gott, ich kriege Schiss)
OLIVER TWIST: „Der Mitvollzug von Musik 
ist die gelungene Selbstentäußerung des 
Subjekts in einer Sache, die dadurch seine 
eigene wird: Vorwegnahme eines Zustands, 
in dem Entfremdung getilgt wäre.” Teddy A. 
(GS 15, S.187)

the oliver twist was?

THE OLIVER TWIST„es kommt dem humor der spacken schon nahe“„es kommt dem humor der spacken schon nahe“

THE OLIVER TWIST

https://freemailng1006.web.de/jump.htm?goto=www.theolivertwist.de
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Hmm, ja, also The Crew (7 Seconds Coverband) 
spielten auf dem Wagenplatz in Cologne mit 
ungefähr 3254 anderen Bands, als ein Typ 
namens Lars die Jungs ansprach, der deren 
Gig wohl ganz super fand, ob die nicht 
im Winter zu ihm in den Osten kommen 
wollten, um dort die Gestalten mit deren 
Diebstahl zu beglücken. Gesagt getan und 
Colt Seavers hatten auch wohl Lust, also nix 
wie hin. Monsen war vorher noch 
nie im Osten und jetzt kann er Rosi auch 
verstehen, warum er dort das Weite gesucht 
hat, haha. Lars hatte da irgendwie, irgendwo 
was klargemacht und so fuhren wir dann nach 
dem Frühstück los... 4 Tage vor Weihnachten ... 
in Köks supergeilen anarchistischen Mercedes 
Benz mit einer Sitzbank für acht Leute und 
zwei Tonnen Equipment und Monsen, 
Panzer und Herr Arbeit hatten das Glück, 
hinter dieser Bank Platz nehmen zu können. 
Schnell noch den Lidl Dosenbierausverkauf 
gründlich ausgenutzt und ab auf die Piste gen 
Ebersbach. Wo ist das denn? Aha, vor den 
polnischen und tschechischen Grenzposten. 
Repking fand das auch toll und nahm sofort für 
ungefähr 9 Stunden hinter dem Lenker Platz. 
Die anderen sorgten dafür, dass der beengte 
Bus etwas leerer wurde, indem sie sich über 
Bier und vor allem Bier hermachten. Ein paar 
Staus und Pinkelpausen später rauschte unser 
Truck mit uns drinne auch schon über die 
total verschneite Hauptstraße des malerischen 
Ebersbach und plötzlich standen wir vor den 
Toren der Möbelfabrik Gerhard. Lange 
Rede, gar kein Sinn: viel und gutes Essen, kaltes 
Bier, und Lars mit seinen Leutchen ließen uns 
gleich wie zu Hause fühlen. Die tschechische 
Vorband „Flying Enterprise“ schickte auch 
sofort einen Abgesandten, der sich mit „Hi, we 
are the Czechs“ an Panzer wandte, der sogleich 
dank profunder Englischkenntnisse mit „Yeah, 
we are Colt Seavers“ antwortete. Damit waren 
erstmal alle Klarheiten beseitigt und bald darauf 

legten The Crew los. Schon sehr betrunken 
aber glücklich schmetterten sie ihr Set runter, 
danach die Tschechen, die etwas Raum 
benötigten, weil das is ja EMO! Colt Seavers 
rockten dem ganzen die Krone auf und auf 
gings zur Aftershow.. ( im Osten regieren 
gerade die Achziger ). Viel getanzt, sogar 
Schnopper machte mit und wie es sich für 
einen vernünftigen Rocker gehört, durfte eine 
gehörige Prügelei nicht fehlen, naja ein 
kleines Veilchen ohne Blumen und eine dicke 
Lippe, die Panzer ja auch riskiert hatte, gabs 
dazu, aber leider keinen Schlafsack, hehe. 
Noch schnell ins überflutete Klo und dann ab 
in die Heia. Am nächsten Morgen wurden wir 
durch das Saufgegröhle der Ortsansässigen 
geweckt, die allesamt über eine 
bemerkenswerte Kondition verfügen und nach 
einem ausgiebigen Frühstück gings noch mit 
der ganzen Bande ab in Lars gut geheizte WG-
Wohnung, wo wir uns bei einigen Getränken 
und Schoos 1982er Tape aufwärmen durften. 
So schön sollte es aber nicht bleiben, denn 
schon mussten wir weiter nach Dresden. Dort 
stießen wir auf den wahnwitzigen Wahnfried 
und seiner asbestverseuchten Chemiefabrik, 
in der es ungefähr trotz Ofen nicht warm war. 
Kickern war angesagt, auch wenn es Panzer 
zu profan (aha) war. Die Hardcore Band aus 
Dresden fing an.... laaaangweilig fanden das 
die Besucher auch. Aber dann gings richtig 
los. Colt Seavers mit gar keinem Applaus 
und so wars dann auch bei The Crew, obwohl 
keiner den Saal verließ oder durch etwaige 
Äußerungen seinem Mißfallen Ausdruck 
verlieh. Denn die Dresdener wollen nur das 
eine: Nena, Marius Müller Westernhagen und 
Sisters of Mercy. Leider wollten sie es bis 
zum nächsten Tag um halb drei nachmittags 
und dass obwohl sie nur 2!! Cds hatten. Cool! 
Wenigstens spielten sie diese Sachen so laut, 
dass an Schlaf nicht zu denken war, es sei 
denn man schlief in den angeblich geheizten 

Pennräumen. Monsen vergaß anschließend 
ganz zu fragen, ob die da mit Eis heizen. 
Später stellte sich heraus, daß Wahnfried 
die Öfen hier zwar angeschmissen hatte, 
nur war das nachmittags um fünf gewesen 
und irgendwie war das Holz bis um fünf 
Uhr morgens am nächsten Tag schon längst 
verbrannt. Er hat sich auch sehr gewundert...... 
Nicht zu vergessen war das sehr kalte 
Frühstück und am Abend 
vorher gabs Eierkuchen 
( schwach, schwach sagt 
Monsen ).
Nachdem sich Schoo noch 
mit den Verstärkern von 
Colt Seavers angelegt hatte, 
war das Maß voll und 
wir traten ernüchtert 
aber nicht nüchtern 
die Reise nach Leipzig ins 
weltberühmte Zoro an. 
Dort wurden wir mit einem 
Fünf–Gänge– Menü begrüßt 
und sogar ein netter Mann 
war extra für Andi Arbeit 
gekommen, hehe. Als wir 
dann nach dem oppulenten 
Mahl wieder einigermaßen 
gehen konnten, stieg 
die Stimmung erneut ins 
Unermessliche. Nach und 
nach füllte sich der sehr 
geschmackvoll eingerichtete Konzertsaal und 
diesmal gaben The Crew den Opener. Sehr 
schnell kamen nun jedoch die Erinnerungen 
an den Dresdener Abend wieder hoch, da sich 
die gebannt lauschende Menge erneut keiner 
Beifallsbekundigung zu tätigen im Stande sah 

colt seavers vs the crew von bambuzz und monsen

und voller Bangen betraten die Recken von Colt 
Seavers die Bühne. Ein, zwei, vielleicht drei 
Stücke lang das gleiche Bild, doch dann schien 
es den Leuten selber zu blöd zu werden und 
sie gaben ihrer Begeisterung Ausdruck, was 
schlussendlich in etlichen Zugaben und dem 
Totalausverkauf der Single gipfelte. Na, 
das war dann ja doch noch mal gut gegangen 
und mit neuem Elan sprangen wir in den Bus, 

um schnell nach Hause 
zu fahren, da Klick noch 
Weihnachtsgeschenke 
kaufen musste. Um die 
Stimmung zu steigern 
wurde dieses Mal der ganze 
Punkkram ausgemacht und 
NDR 1 Radio Sachsen-Anhalt 
angemacht und die Leute 
auf der Bank feierten den 
Sieg über den Osten mit 
Wenke Myrrhe und Lena 
Valeitis. Schoo konnte alle 
Songs auswendig und so 
gab es einen Hit an den 
nächsten. Zwischendurch 
Fahrerwechsel und Radio 
voll aufgedreht nach Osna 
zum entpacken. Müde und 
glücklich fielen wir nach 
einer 42 Grad heißen Dusche 
in unsere Betten und dann 
war Weihnachten, aber das 

ist eine andere Geschichte.....
Die Gewinner waren Bambuzz, Repking, 
Pankzer, Andi Arbeit sowie Closetpunk, Klick, 
Achnold und Monsen.

„Kalt war´s“
The Crew und Colt Seavers unterwegs im Osten

„Kalt war´s“ Tour 2002

kommt nen typ zum metzger 
und sagt: ich hätte gern 
ein stück von der dicken,
groben. 
der metzger: sorry aber die 
hat heute berufschule.

endlich:böllers gagexplosion
unterhalten sich zwei freunde. 
der eine: wenn ich mit deiner 
frau schlafe, sind wir dann 
verwandt? 
der andere: ne, quitt!

unterhalten sich zwei 
blondinen. die eine: 
ey, rauchst du nachem sex? 
die andere: hm, hab noch nie 
nachgeschaut.
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... und zerstörte die stolze Serie von über 800 
Minuten ohne Gegentor von Oli „King“ Kahn. 
Solche Geschichten schreibt natürlich nur König 
Fußball. Unser Leben. 2003 verheißt allerdings nichts 
Gutes, sagt uns doch diese ungerade Jahreszahl, 
dass wir uns auf kein großes Turnier freuen 
dürfen. Verdammt. Und die Bundesliga ist trotz 
des ersten Takahara Tores ja auch schon so gut wie 
entschieden... Aber kein Grund allzu lange Trübsaal 
zu blasen, das Drachenmädchen lädt zu einem 
heißen Quizmatch rund um die 33 Sechsecke ein. 
Folgende Aufstellung schicken wir ins Rennen:

1. Warum spielte Hollands Jongbloed bei 
der WM 1974 mit der für einen Tormann 
unüblichen Rückenummer 8?
2. Wie lange brauchte Vinnie „die Axt“ 
Jones für seine schnellste gelbe Karte?
3. Stichwort „Cross Promotion“: Wie heißen die 
WM-Lieder der deutschen Nationalmannschaft 
zu den Turnieren 1978, 1982 und 1986 und mit 
wem wurden sie eingesungen?
4. Wie sieht deine Wunsch-/Traumelf aus?
5. Von welchem Verein wechselte Manfred 
„Manni, der Libero“ Bessauer zu Arminia 09?
6. Wann (also an welchem Tag) war der 
1. FC St. Pauli erstmals Tabellenführer der 
1. Fußball Bundesliga?
7. Was versteht man in Südamerika unter 
einem „olympischen Tor“?
8. Wann wurde das Elfmeterschießen offiziell 
unter dem Begriff „Strafstoßschießen“ 
eingeführt?
9. Wie viel Quadratzentimeter misst die 
Stirn des Kopfballungeheuers Horst 
Hrubesch?
10. Wer ist der Rekordtorschütze der 2. Fußball 
Bundesliga?
11. Wer gewann als erster Ausländer 
die Kanone des besten Torschützen der 
Bundesliga? Mit wie vielen Toren und für 
welchen Verein?

Auf der Ersatzbank haben wir noch:

12. Steigt der SC Preussen Münster dieses Jahr 
aus der Regionalliga Nord ab?
13. Welche bekannten Fernsehgrößen (?) 
leisteten sich folgende verhängnisvolle 
Versprecher: „Schalke 05“ und 
„Kickenbacher Offers“?

Wir halten es natürlich nicht mit Roland 
Wohlfahrt („Zwei Chancen, ein Tor – ich 
glaube, das nennt man 100%ige Chancen-
verwertung), sondern mit Herrn Neuberger: 
wer eine Antwort mehr hat als der Gegner, 
gewinnt. Die Preise: 3 x je 2 Singles, 
1 x „Immer wieder Samstags“ 
Videofilm und 1 x „Manni, der 
Libero“ Jugendbuch. Sollten wider 
Erwarten mehr als fünf Leute dabei und 
auch noch punktgleich sein, entscheidet die 
Redaktion nach Sympathie der aufgestellten 
Traumelf, ha! Rechtswege und Abseits gibt es 
nicht, jeder darf auflaufen. Antworten bitte 
per Post an die Redaktionsadresse, Stichwort: 
„Gott ist rund“ oder Email mit dem Betreff an 
dididoedel@durango95.de
Bis zum nächsten Mal (dann vielleicht mit 
„TKKG“ oder „Verbotene Liebe“...), 
hipp hipp hurra.

COMMANDER POSITIVINHO 3:D

„Die Schweden sind keine Holländer - das hat man 
ganz genau gesehen.“ (Franz Beckenbauer)

„Bedanken möchten wir uns auch bei den Fans, 
auf denen wir uns immer verlassen 
konnten.“ (Andreas Brehme)

„Das ist eine Deprimierung“ (Andreas Möller)

Manchmal werde ich gefragt, warum ich immer 
nur traurige Emo-Geschichten über Mädchen 
schreibe. Ich weiß dann nicht, was ich sagen soll. 
Um dieser Peinlichkeit zu entwischen jetzt mal 
folgendes:
Alle meine Bekannten üben keinen Beruf 
aus. Sie hängen in Jobs, als Thekenkraft, 
Kurierfahrer oder Lagerlakai, machen Aus-
bildungen mit einem Rucksack voll Zweifel, 
ob das das Richtige für sie sei oder sind 
arbeitslos. Oder Schüler. Alle machen nur 
irgendwas, aber nicht das, was sie erfüllt und 
glücklich macht. Mich selber kann ich da 
leider nicht ausschließen. Woran liegt das? 
Mein Vater sagte vor Monaten: „Ich glaube, 
ihr schaukelt Euch da nur alle gegenseitig 
hoch“. Hm. Sind wir also ein versnobter 
Haufen, der sich für alles zu gut ist? ? Leute, 
die immer lieber von vornherein alles kacke 
finden statt mal eine echte Entscheidung zu 
treffen? Perspektivlosigkeit und Lethargie 
getarnt als kritischer Zynismus? Dahinter 
steckt vielleicht die Weigerung, richtig 
mittendrin in der Gesellschaft mitzuwirken. 
Dann doch lieber am Rande, von wo aus 
man so gut meckern kann: Man gehört ja 
schließlich nicht dazu, nee, is klar. Ich doch 
nicht. Und im Selbstmitleid suhlen kann man 
sich ja auch prima, wenn die Kohle dauernd 
vorne und hinten nicht reicht. Alles Scheiße, 
alles Mist, wenn man nicht besoffen ist, quasi.
Einig sind wir uns wohl alle, daß ein Smash-
hit wie „I Quit My Job Today“ besser und 
vitaler rüberkommt als der imaginäre Refrain 
„hurrah, endlich verbeamtet“.
Trotzdem ist mir eher schleierhaft, wieso 
keiner von uns in der Lage zu sein scheint 
aus seinen Qualitäten und Talenten einen 
Beruf zu machen, einen geilen.
Wo wir gerade dabei sind (jetzt, wo ich 
den Scheiß eintragen lassen habe, kann 
ich die Bombe ja platzen lassen): Da in der 
Selbständigkeit das Heil zu finden ist und 

sein eigener Chef sein total Chef ist, habe ich 
einen Verein gegründet, nämlich <<Klischee-
Erfüllung e. V.>>. Die Idee dazu kam mir in 
der Fußgängerzone in Hannover. Da konnte 
man jeden einzelnen Passanten genau in 
eine Schublade einordnen: Student, Skater, 
Hippie, Latin Lover, Punk, Penner, Seniorin, 
Proletarier, Döner-Mann, Sekretärin usw. usf. 
Alle rein äußerlich deutlich zu erkennen und 
zu unterscheiden. Unheimlich. Ich sach noch 
zu Kelle: „Du, sieht aus wie `ne Filmkulisse. 
Alles Statisten“. Und –zack- da war die Idee: 
Wenn man jetzt so Leute mieten könnte, 
könnte man ein Stadtbild genau kontrollieren. 
Mal angenommen, ich bin Bürgermeister und 
will die Penner aus der Innenstadt weghaben, 
damit meine Bürger schöner einkaufen 
gehen können. Da könnte ich die öffentliche 
Meinung toll beeinflussen, indem ich mir 2, 
3, ach was, gleich 12 „Penner“ miete, die irre 
aggressiv betteln und in Warenhauseingängen 
rumlungern und Schnaps saufen. Ratzfatz hab 
ich dann die ganze Kommune hinter mir, wenn 
ich dann an jeder Ecke einen Bullen postieren 
will, um das ganze Pack unter zustimmendem 
Gejohle des Mobs aus der Konsumzone zu 
lynchen. Toll, was? Arbeitsplätze geschaffen 
und gesichert. Da haben alle was davon.
So ein durchschnittlicher Asi ist bei mir 
aber nicht ganz billig; will ja schließlich 
reich werden. Ein Subjekt kostet pro Einsatz 
pauschal 123,57 Euro. Die 5-köpfige Skater-
gang, die auf Handtaschenraub spezialisiert 
ist, kriegt Gefahrenzulage und Spesen für 
Alkohol und Rauchwaren braucht es auch. 
Man kann das Pferd aber auch andersherum 
aufzäumen und viele eindrucksvolle Stinos und 
ehrenwerte Senioren mieten, um das Stadtbild 
zu verbessern. Auf Dauer verspricht das nahezu 
100% garantiert die Wiederwahl ins Amt.
Und so mache ich vielleicht doch noch aus 
einer meiner Qualitäten einen Beruf: einen 
Haufen Quatsch von mir geben. Und es ist 
nichtmal ein Mädchen darin vorgekommen...
Beenden möchte ich diesen zum Nachdenken 
anregen sollenden Text mit einem Zitat aus 
dem tollen Song von DE KIFT „Der Mond“ [frei 
nach Wolfgang Borchert, glaube ich]:
„Warum? Warum ich lebe? Aus Trotz! Aus 
purem Trotz!“

in diesem Sinne,
Euer Puffi.

UND DANN KAMUND DANN KAMDER SUSHI-BOMBER...

das weiss nur der chief

DES PUNKERS AN UND FÜR SICH
DIE EITELKEIT 

puffi entdeckt eine marktlücke
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Hello, what the Hell I’m doing here. “You 
have to fight for your right not to party”…aber 
soweit muss man erst einmal kommen. 
Schenk dir die Scheiße und sag 
niemandem, warum du ein Zine machst. 
Sag niemandem warum du keine Zeit hast, 
Geld in einem Lokal auszugeben und keinen 
Bock auf das Konzert hast. Es riecht nach 
Rechtfertigung. Ich mach mit Freunden ein 
Magazin, das ist viel cooler und soweit muss 
man erst einmal kommen. Schenk dir den 
Scheiß und sag „man“, anstelle von Mensch. 
„You have to fight for your right“ und da 
sind wir gerade und ich hoffe auch noch eine 
Weile länger. „Kann man damit Geld ver-
dienen“, natürlich nicht, schließlich hab ich 
auch keinen Job und verdiene trotzdem Geld. 
Hiermit wäre das Wort verdienen sicherlich 
interpretationswürdig aber draufgeschissen! 
Ich darf alles sagen außer das Wort mit 
F.., das war der Plan und das ist Super so. 
Im Zuge der allgemeinen Perspektivlosigkeit 
deiner Generation bleibt mir nur noch zu 
sagen, das Gedankenarmut, Übergewicht und 
fehlende Kreativität keine Symptome von 
Wirtschaftskrisen sind, sondern lediglich die 
Bequemlichkeit wiederspiegeln in der wir 
uns befinden, allgegenwärtig und bitte nicht 
abschaffen. Ich kann viele Menschen 
auch gar nicht leiden. Nicht, weil sie nur 
studieren oder einfach nur leben, sondern 
eher aus Motiven die ich selbst nur schwer 
verstehe, da besondere Umstände auch Be-
sonderes fordern und ich mehr darin sehe 
und ich es deshalb teilweise nachvollziehen 
kann und irgendwie besser verstehe, als 
die Tüpen selber. Das Gejammer um Hefte 
machen, Platten rausbringen ödet mich  an. 
Da sind ja die Titel von Pornokasetten in der 
schlecht riechenden Videothek interessanter: 
Leider darf ich ja das Wort nicht schreiben, 
deshalb werden hier auch kein Titel gelistet. 
Schade, denkst du hoffentlich, weil das finde 
ich gesund. Selbstzensur bis zum nächsten 
Heft hahaha und zurück zum Anfang, 
der hier nur schwer zu finden ist. Besser 
verstehen geht nicht, aber ist ja wohl so. 
Schwer nachzuvollziehen und immer schön 
oberflächlich bleiben, das war meine Message 

für den nächsten Anrufbeantworter der hier 
anruft. Ich bin ja satt und der da im anderen 
Zimmer auch. Natürlich könnte man.... Ich für 
meinen Teil blicke jeden Morgen voller Hass, 
gepaart mit Dankbarkeit, auf das große, rote 
A. Nicht das mit dem Kreis drin, sondern na 
klar jenes, welches regelmäßig verkünden 
lässt, wie scheiße es über 4 Millionen Men-
schen in meiner Republik angeblich geht, 
Wirtschaftswunder Arbeitswelt. Ich hab 
auch keinen Job, aber ich hab was zu tun. Das 
Eine nicht so gewollt und das Andere selbst 
eingebrockt. Genaugenommen trifft Beides 
auf beide Punkte zu, aber das verstehen nur 
Leute die sich für mich interessieren. Hallo erst 
mal, bevor es schon wieder vorbei ist! Ey man, 
was du da trinkst, das ist Schuld. Nöö, 
das sind viele verschiedene Drinks, man-che 
schmecken vielleicht so, aber drauf steht es 
nicht. „Let`s pretend we are Dead”, und warum 
gibt es dann immer noch Musik? Ja siehste, hast 
du dich nicht gefragt, noch nicht sagst Du? aber 
du verstehst ja auch nicht was Ich sage. Kick 
you, das versteht jeder, aber soweit muss man 
erst einmal kommen. Ich brauche Sperma auf 
meinen Lippen, Feelin` right, yeah, lies von 
meinen Lippen: z-e-i-g-d-a-s-d-u-n-o-c-h-l-e-b-
s-t. Ich mach mich nicht sauber. Generell finde 
ich Emotexte doof, sie langweilen mich wie ein 
Bericht über `ne Sauftour durchs Punkergehege 
und heizen mich an, wie Bourbon auf Coke. 
Meine Sache und deshalb hab ich mich 
entschlossen etwas neues zu probieren. Hiermit 
verspreche ich hoch und heilig, dass in der 
nächsten Ausgabe eine ausführliche Biografie, 
und na-türlich eine Diskografie, von 
Jeanette Biederman erscheint. Schließlich 
sind wir ein Musikmagazin und deshalb, gibt 
es Musik. Außerdem ist ein Mädchen, was ich 
sehr mag, riiiieeeeesen Fan und besucht mit 
11 Jahren ihr erstes Konzert. Ich war älter, 
älter älter. Wenn es Dich nicht interessiert, 
interessiert es Sie und das ist mir um Längen 
wichtiger. Nimm es nicht persönlich, what the 
Hell I`m doing here. Du findest den Text doof?, 
schreib `ne Mail, ruf mich an, dann nehme 
ich dich aus dem Verteiler, wenn Du es so 
möchtest. Is there anything i can do for you, 
Sir? Bis demnächst, Euer gentle jonny.

hass, gepaart mit dankbarkeit.hass, gepaart mit dankbarkeit.

gentle johnny sagt danke
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Riesenmeisenknödel
Hallo Jungs und Mädels, ich wollte eigentlich 
schon seit einiger Zeit ein bisschen von 
meinem Arbeitsleben im Ruhrgebiet zum 
Besten geben, bin aber bisher nicht dazu 
gekommen. Das wird jetzt schlagartig anders. 
Ihr sollt schließlich nachher nicht ankommen 
und sagen, keiner hätte Euch vor diesen 
unglaublichen Experten, die einen jederzeit 
vollquatschen können gewarnt. Ich sitze in 
einem Infozentrum und bin immer wieder 
aufs neue überrascht, was für Superhelden 
jeden Tag unsere Klinke in die Hand nehmen 
um mich mit dem unglaublichsten Trash zu 
erheitern. 
Da war z.B. der Rentner, der mich aus 
unerklärlichen Gründen nach einer 
Tierhandlung in Bochum fragte. Ich hatte 
natürlich keine Ahnung wo sich der gesuchte 
Laden befinden sollte. Das hielt den wackeren 
Pfadfinder aber nicht davon ab erst mal sein 
mitgebrachtes Prospektmaterial auszubreiten. 
Jetzt erzählte der Typ mir eiskalt, dass er 
dort eine Menge Meisenknödel für seine 
Tochter kaufen wollte. Ich dachte ich höre 
nicht richtig, weil es war Ende Oktober 
und was will man bei + 14°C mit einer 
Menge Meisenknödel. Mir schossen sofort 
die verrücktesten Bilder durch den Kopf. 
War seine Tochter eine Meisenfrau, die in 
einem riesigen Vogelhäuschen in Bochum 
Riemke wohnt? Oder so eine abgefahrene 
Hippie-Braut, die es versteht aus solchen 
Teilen schmackhafte Bratlinge zu zaubern, 
um diese zu Monsterpreisen auf dem nächst 
besten Weihnachtsmarkt als Ökoburger zu 
verticken. Jetzt zeigte er auf die Anzeige 
und tatsächlich, es gab die Dinger sogar in 
drei verschiedenen Größen. Mini-Knödel, 
Medium-Knödel und Riesenmeisenknödel 

waren für einen Spottpreis zu haben. Sofort 
ging wieder die Phantasie mit mir durch. 
Was würde wohl passieren, wenn man einen 
Riesenmeisenknödel ordert. Ich sah einen 
Verkäufer aus dem Lager kommen, der einen 
metergroßen Knödel vor sich her rollte. Wenn 
man das Teil dann zuhause mit Drahtseil 
und Flaschenzug installiert hat kommen die 
seltenen Riesenmeisen aus Ihren Löchern und 
machen sich an die Arbeit. 
Nachdem ich dem armen Mann noch mal 
versicherte, dass ich keinen blassen Schimmer 
hatte, wo der Laden zu finden sei machte er 
sich auf den Weg, um anderswo sein Glück zu 
versuchen.

Klartext
Ja Kollegen, im Ruhrpott da wird Klartext 
geredet. Ohne lange umständliche Erklärungen 
einfach raus, damit jeder sofort versteht was 
Sache ist. Zum ersten Mal fiel mir das auf 
als ich vor ein paar Jahren mit einem guten 
Kumpel irgendwo im Pott S-Bahn fuhr. Vor 
uns stand eine Mutter mit zwei Kindern und 
Kinderwagen. Die Frau war gut bepackt 
und hatte alle Hände voll zu tun. Auf dem 
Kinderwagen stand ein Schuhkarton, den 
Sie auch noch irgendwie festhielt. Das war 
aber kein Grund für die kleinen Racker nicht 
trotzdem dagegen zu hauen. Irgendwie fragte 
ich mich gerade was da wohl drin ist als ich 
die Mutter schreien hörte: „Pass auf da sind 
Gürtels drin!“ Und das war kein Einzelfall. Als 
ich letztens bei der Arbeit im Infozentrum saß 
kam eine ca. 40 Jahre alte Frau reingeschneit, 
die im Auftrag ihrer Mutter unterwegs war. 
Als ich das mitgebrachte Schreiben überflog 
blieb ich beim letzten Satz hängen. Da stand 
allen Ernstes: “Ich gebe meine Tochter die 
ganze Vollmacht.“ Ich war beeindruckt. Vor 

busy beatmanbusy beatman

auf du und du mit der menschheitwerbung
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mir saß die Tochter, die die ganze Vollmacht 
besaß. Hoffentlich hatte sie nicht vor diese 
gegen mich einzusetzen. Ein Blick auf den 
Perso der Mutter verriet mir, dass diese Maria 
Helga mit Vornamen hieß. Da in den meisten 
Pässen diverse Vornamen aufgeführt werden, 
die sowieso kein Mensch braucht, entschied 
ich mich bei der Mutter instinktiv für Maria. 
Als die Tochter das mitkriegte bekam ich 
direkt Lack. „Tun sie mir ein Gefallen, meine 
Mama ihr Rufname is Helga:“ Ich wollte 
noch mehr von dem Zeug und bekam es 
auch. Ein paar Wochen später, als ich in der 
Mittagspause die ersten Bissen der türkischen 
Pizza verschlungen hatte, fiel mein Blick auf 
ein Plakat. Das Teil hing am Eingang des 
gegenüberliegenden Ramschladens. Damit wir 
uns nicht falsch verstehen: Das war kein mit 
Edding geschriebenes Plakat, sondern 2-farb-
Druck in Hochglanz Ausführung. Das hat also 
irgendwann mal jemand so in Auftrag gegeben 
und diesen Auftrag hat tatsächlich mal jemand 
angenommen und davon hängen mit Sicherheit 
mindestens 300 Stück irgendwo rum. OK, ihr 
wollt wissen, was auf dem Plakat stand. So 
here we go:
 „Unsere neuen Prospekte is da... profitieren 
auch Sie davon.“
Bis die Tage!

Frodo Beutlin enters the stage
Einer der Vorteile an meinem Job ist, dass ich 
nicht weiß welche Kunden  mich aufsuchen, 
denn sonst würde ich mir an manchen tagen 
3 mal überlegen, ob ich die Tür überhaupt 
aufschließen soll. Was mich allerdings öfter 
wundert ist, dass da hin und wieder Leute 
antanzen, die so dermaßen strange drauf sind, 
dass einem die Spucke wegbleibt. Es war 
an einem goldenen Herbsttag. Ich kämpfte 
gerade mal wieder mit meinem Computer, 
als ich das Geräusch der Eingangstür hörte 
und aufblickte. Ich traute meinen Augen 
nicht. Da kam ein gar sonderbares Kerlchen 
reingestiefelt. Er trug eine grüne Hose, ein 

braunes Cord-Jacket und einen Hut. Der 
Kerl war um die 40, ziemlich pummelig, 
sein freundliches Pfannkuchengesicht war 
unrasiert und mit einer ungleichmäßigen 
Dreckschicht überzogen. Auf dem Rücken 
trug er einen prall gefüllten BW-Rucksack 
an dem ein kleiner schmutziger Teddybär 
herunter baumelte. In seiner rechte Hand 
hielt er einen ca. 1,70m langen Wanderstab. 
Genau so und nicht anders hatte ich mir 
die Hobbits immer vorgestellt. Ach ja, er 
trug hohe Schuhe, wahrscheinlich um seine 
Pelzfüße zu verbergen. Wo er wohl den 
einen Ring versteckt hielt? Wo waren seine 
Gefährten und vor allem das treue Pony Lutz? 
Sie waren doch wohl nicht in Schwierigkeiten 
geraten in so einer großen Stadt so weit von 
zuhause. Fragen über Fragen schossen mir 
durch den Kopf. Aber ich konnte mir vor 
allem nicht vorstellen, welche Frage Herr 
Frodo an mich richten würde. Hoffentlich 
fragt er mich nicht nach dem Weg nach 
Mordor, denn den hatte ich gerade nicht 
parat und ob mir ein Routenplaner aus den 
Internet weiterhelfen konnte wagte ich stark 
zu bezweifeln. Ich war gerade in Gedanken 
dabei als Zielort Mordor einzugeben als ich 
die Stimme des Ringträgers vernahm: „Ich 
interessiere mich für eine Waschmaschine 
und wollte fragen, ob sie da vielleicht 
Prospekte für mich haben.“  Was war denn 
das jetzt? Das konnte ja wohl nicht wahr sein. 
Der Kerl hat das Schicksal so vieler Kreaturen 
in seinen Händen und Herr Frodo denkt nur 
daran seine Klamotten zu waschen. Aber 
was tut man nicht alles um dem Ringträger 
behilflich zu sein. Wahrscheinlich war die 
ganze Aktion sowieso nur ein gewiefter 
Hobbit-Trick. Ich versorgte Ihn so gut es 
ging mit den gewünschten Prospekten und 
wünschte viel Glück. Er antwortete mit einem 
Pfannkuchengesicht-Lächeln und stiefelte zur 
Tür hinaus. 

Die Sonne schickte sich an aufzugehen, an 
diesem schon etwas kalten Septembermorgen. 
Die Straßen in der Stadt waren wie ausgestorben, 
kein Wunder, schließlich war Sonntag und 
der war nun einmal dafür gedacht, um 
auszuschlafen, die Kinder zu unterhalten oder 
einmal mehr den verhassten Schwiegereltern 
zu ihrer neuen Wohnzimmergarnitur zu 
beglückwünschen.
Der Mann schleppte sich mühsam vorwärts. 
Sein viel zu weiter und für diese Jahreszeit 
unpassender Lodenmantel hing schlotternd 
von ihm ab. „Mist“ , dachte er, „wieso endet es 
immer in dieser Kneipe.“ „Dieser bescheuerte 
Wirt, selbst sein bester Kunde, und dann immer 
Stress machen, weil das Geld wieder nicht reicht. 
Aber irgendwie zieht es mich trotzdem immer 
wieder dorthin. Nur gut, dass Heinz der Wirt 
schon so betrunken war, sonst hätte er bemerkt, 
dass ich dieses schöne Getränk mitgenommen 
habe.“ Dachte der Mann so bei sich und freute 
sich, denn er hatte seines Wissens eine Flasche 
Bourbon mitgehen lassen. Als er sie aus der 
Tasche zog, fiel ihm allerdings auf, dass es sich 
um Cognac handelte, Weinbrand sagt man hier 
dazu. Verdammte Scheiße, so etwas trinke ich 
doch nicht, oder...? Wie tief bin ich denn schon 
gesunken an einem Sonntag morgen mit so 
einem Gesöff durch die Stadt zu latschen. Penner 
trinken Weinbrand. Er verglich sich schon mit 
Berbern. Gut, in den letzten Wochen war er ja 
auch kaum nüchtern gewesen, jedenfalls konnte 
er sich nur vage daran erinnern, aber ein Penner 
war er noch nicht.... hoffentlich.... An der Ecke 
Soeststrasse/ Schindelstrasse sah er etwas. Es sah 
aus wie ein Bündel und ein Stoffhund. Er kniff 
ein Auge zusammen. Nee, der Hund war schon 
echt und das Bündel war ein Mensch. Nur wer ?
Als er sich näherte, sprang dieses Bündel 
erschreckt auf. Es war eine Frau, so Mitte Ende 
20, die eine mantelähnliche Jacke trug. Ihr Haar 
war wild und die Schminke etwas verlaufen. 
Der Hund kläffte. „Was willst du? Willst du 
mich anmachen?“ sagte sie mit lauter Stimme, 
wahrscheinlich, so dachte er, um Bwohner 
aufmerksam zu machen. Aber es war niemand 
unterwegs. „Ich meinte, dass da etwas liegt 
und wollte es mir genauer anschauen, äh also 

dich... und den Hund.“ Stotterte er. Er hatte 
wirklich zuviel getrunken. „Was machst du 
hier? Mußt du arbeiten ?“ „Nein, ich will nach 
Haus, aber diese scheiß Busse fahren erst in 
einer dreiviertel Stunde. Ich komme gerade 
von einer Party, die nicht so mein Fall war, 
die Getränke aber schon eher. Wie heißt du?“ 
fragte sie direkt. „Das spielt keine Rolle,“ sagte 
er, „Namen sind nicht wichtig. Ich will auch gar 
nicht wissen, wie du heißt.“ „Hat schon was 
auf?“ „Nee, gerade hat alles zugemacht und 
diese Stadt ist nun mal nicht das Tor zur Welt. 
Aber ich habe noch etwas zu trinken in der 
Tasche“. „Gut,“ sagte sie, „nehmen wir das.“ 
Sie setzte an und trank einen großen Schluck. 
Ohne das Gesicht zu verziehen gab sie die 
Flasche weiter. „Das Tor zur Welt, wo ist das 
schon! Ich finde es nicht wichtig, dass es ein 
Tor zur Welt gibt. Wichtig ist nur, dass man 
in der Situation in der man steckt, das Beste 
herausholt was möglich ist. Für einen selbst, 
verstehst du. Ob man arbeitet, studiert oder gar 
nichts macht, nur glücklich sollte man dabei 
sein, denn wenn man es nicht ist, fallen eher 
alle Tore zu, als das sie sich öffnen. Man sollte 
die Stadt so nehmen wie sie ist und auch all die 
Menschen, die in ihr leben, findest du nicht?“ 
„Solange man sich immer wieder Nischen 
oder Oasen schafft, kann man es hier schon 
aushalten,“ entgegnete er und nahm einen 
kräftigen Hieb.
„Ich lebe hier schon seit sechs Jahren in meiner 
2 Zimmer Wohnung und eigentlich ist es an 
der Zeit, dass ich meinen Fernseher reparieren 
lassen sollte, aber irgendwie war nie die Zeit 
dafür da.“ „Was machst du?“ fragte sie. „Meinen 
Eltern erzähle ich, dass ich studiere, aber das 
habe ich schon lange abgebroche. Ich tue so 
dies und das. Zur Zeit arbeite ich in einem 
Restaurant.“ „Jaja, das Leben.“ Seufzte sie. 
„Danke für das Trinken und Zuhören,“ lallte 
er. Er war jetzt sehr betrunken. „Ich werde 
auf dich zurück kommen.“ Er stand wackelig 
auf seinen Beinen, als er losging. „Übrigens, 
ich heiße Frank Eckhoff.“ Er tokelte los. „Ich 
weiß,“ sagte sie, allerdings war er schon so 
weit weg, dass er es nicht mehr hörte.

busy beatman
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„Pepe“, sagte ich, „wir beide wissen, dass 
es hier sehr langweilig ist. Wir wissen aber 
auch, dass wir – um gesicherte Erkenntnisse 
mit nach Hause nehmen zu können - lange 
genug bleiben müssen um die Einsamkeit 
zu erfahren. Ich weiß darüber hinaus, dass 
du nichts sehnlicher willst als nach Hause 
zurückzufliegen und ich hege zudem den 
begründeten Verdacht, dass die Einsamkeit 
vielleicht am besten alleine zu erfahren ist.“ 
Ich blickte ihm tief in die Augen, um ihm klar 
zu machen wie sehr mir sein Wohlergehen 
am Herzen lag und wie sehr ich bemüht war 
einen Ausgleich zwischen wissenschaftlicher 
Notwendigkeit und verständlichen 
menschlichen Bedürfnissen herzustellen. 
„Pepe“, sagte ich feierlich, „lass uns eine 
Münze werfen. Der Verlierer bleibt hier und 
der Gewinner darf machen was er will.“ 
Zu meiner aufrichtigen Enttäuschung hielt 
sich Pepes Begeisterung in Grenzen, aber 
ich bemerkte, dass er sich in seinem Zustand 
an jeden Strohhalm geklammert hätte. 
„Du darfst wählen“, sagte ich versöhnlich. 
„Brandenburger Tor oder Zahl?“ Pepe 
entschied sich für Zahl und ich warf die 
Münze in die Luft. Sie landete – wie sollte 
es anders sein – auf einem aufgeschlagenen 
Tagebuch. Wir beugten uns hinunter und 
sahen geradewegs auf das Brandenburger 
Tor. Erschreckt stellte ich fest, dass mich eine 
gigantische Welle der Erleichterung ergriff. 
Was war mit meinem Forscherethos? Eine 
Sekunde später war mir das völlig egal und 
ich begann mich zu freuen. Sehr doll. „Es tut 
mir leid, Pepe, dass du hier bleiben musst, 
aber ich drücke dir ganz fest die Daumen, 
dass es dir gelingt die Einsamkeit zu erfahren 
und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, 
denen wir hier die ganze Zeit vergebens 
hinterhergeeilt sind zu den Menschen zu 
bringen.“ Aber Pepe hörte schon gar nicht 
mehr zu, er las bereits wieder in einem der 
Tagebücher. Ich umarmte ihn noch kurz 
und dann stieg ich in unser Raumschiff. Ich 

„Schmeiß den Bordcomputer an, mein Freund. 
Wir begeben uns auf eine lange Reise in die 
Einsamkeit“, sagte ich und mein Freund tat wie 
ihm geheißen. Pepe hieß er und wir befanden 
uns an Deck des von uns zufällig erfundenen 
Psycho-Raumschiffs. Man konnte damit Reisen 
durch die menschliche Psyche unternehmen, 
was sich sehr spannend anhört aber oft sehr 
langweilig ist. Wir waren schon auf „Liebe“ 
gewesen und auch „Angst“ hatten wir besucht. 
Aber so interessant ist es da ehrlich gesagt 
nicht. Es sind ja keine Menschen da, sondern 
nur ihre Gefühle oder so. Liebe war sogar 
ziemlich albern. Ohne die dazugehörigen 
Menschen wirkt es einfach nicht. Überall liegen 
selbst gebastelte Herzen und „Schnuckiputz 
mein Sonnenschein. Vielen Dank für das 
schönste Jahr in meinem Leben“-Annoncen aus 
irgendwelchen Anzeigenblättchen herum. Das 
Schönste waren noch die Gedanken an Kinder, 
die hier und da zu finden waren, aber auch 
hier lässt sich sagen: Echte Kinder sind besser. 
Angst war übrigens auch nicht spannender. 
Es war sogar eher noch viel langweiliger. 
Wir hatten mit monströsen Dingen gerechnet 
und uns kaum hingetraut, aber nix da. Keine 
Zombies, keine Prügelgangs, kein Krieg, kein 
Tod. Scheinbar hatten die Leute nur Angst 
vor sich selber. Dass sie irgendwas falsch 
machen oder so. Dementsprechend trostlos 
und öd war denn auch die Szenerie auf 
Angst. Hier und da ein paar Prüfungen oder 
Vorstellungsgespräche, einige erste Dates, sonst 
war wenig zu finden.
Wir gerieten in ernsthafte Zweifel, ob wir 
nicht besser ein stinknormales Flugzeug 
hätten erfinden sollen. Nach Liebe und Angst 
schien selbst ein dreimonatiger Urlaub in 
Paderborn noch aufregend. Aber wir konnten 
ja nichts dafür, schließlich war es der reine 
Zufall gewesen der uns den Psycho-Gleiter 
in die Hände gespielt hatte. Da brachte es 
auch nichts jetzt groß nachzukarten. Also 
hatte ich beschlossen, dass wir eine Reise 
nach Einsamkeit unternehmen würden. Und 

diesmal würden wir keine halben Sachen 
machen, sondern endlich mal gründlich 
nachforschen. Jawohl, mehr denn je fühlte 
ich mich der Wissenschaft verpflichtet. „Wenn 
Gott einem so ein Geschenk macht, wäre es 
Frevel es nicht zum Wohle der Menschheit 
zu nutzen“, sagte ich zu Pepe, der mich nur 
kurz anguckte als wäre ich völlig bescheuert. 
Und als wüsste er das schon sehr lange. Aber 
er gab keine Widerworte und fügte sich in 
sein Schicksal. Ich nahm Platz auf einem der 
beiden Kapitänssessel und schon steuerte uns 
Pepe geradewegs Richtung Einsamkeit. Wenig 
später waren wir da, denn in der Psyche liegt 
- wie wir festgestellt hatten - alles sehr nah 
beieinander. Nicht, dass das jemanden noch 
wirklich überraschen dürfte, aber ich muss 
sagen: Auf Einsamkeit war es sehr langweilig. 
Einsamkeit war noch langweiliger als Liebe 
und Angst zusammen und das will wirklich 
was heißen. Ich bereute kurz eine ausgiebige 
Forschungsreise angeordnet zu haben, doch 
dann überkam mich glücklicherweise wieder 
mein – wie aus dem Nichts aufgetauchter 
– wissenschaftlicher Ehrgeiz. „Pepe, ich weiß 
es sieht nach wenig aus, aber ich spüre, 
dass hier ein Geheimnis verborgen liegt, das 
von uns gelüftet werden will“, sagte ich zu 
meinem Kompagnon. „An die Arbeit!“
Wir verloren keine Zeit und stürzten uns 
sofort in unsere Studien, aber das von 
mir gewitterte Geheimnis schien sehr gut 
verborgen zu sein. Schon Angst hatte ja nicht 
eben durch Vielfalt glänzen können, aber 
hier herrschte eine alles durchdringende 
psychische Monopolwirtschaft. Es wimmelte 
von Tagebüchern und sonst gab es nichts. 
Tagebücher, überall Tagebücher, selbst ein 
Supercomputer hätte bestimmt mehrere Tage 
gebraucht um auszurechnen wie viele es 
waren. Und wir beiden, Pepe und ich, waren 
so ungefähr das Paradebeispiel des Gegenteils 
eines Supercomputers. Aber ich wusste, dass 
auch in der Wissenschaft nur harte Arbeit den 
Erfolg bringen kann und ich war bereit den 

Pepe und ich
Tatsachen ins Auge zu blicken. Also begannen 
wir zu lesen. Wir lasen und lasen und lasen 
und wenn uns das Lesen zu langweilig wurde, 
lasen wir uns gegenseitig vor. Dann lasen 
wir wieder. Wir lasen unzählige Tagebücher 
und das Schlimmste war, dass alle mehr oder 
weniger gleich waren. Sie unterschieden sich 
nur in Nuancen voneinander. „Einsamkeit 
ist das gleichförmigste unter den uns 
bislang bekannten Gefühlen“, notierte ich 
in meine Forschermappe. Der Stolz über die 
gewonnene Erkenntnis währte jedoch nicht 
lange. Einsamkeit war einfach zu nervtötend. 
Dann begann auch noch Pepe aufzubegehren: 
„Lass uns hier abhauen. Außer das wir uns 
möglicherweise zu Tode langweilen bringt das 
doch gar nichts.“
Ich war versucht ihm zuzustimmen, sagte 
aber: „Nein, nein und nochmals nein. Keine 
halben Sachen mehr. Diesmal müssen 
wir es durchziehen. Das gebietet unser 
Forscherethos.“
„Wir sind keine Forscher, sondern zwei 
hirnverbrannte Idioten, die zufällig was 
erfunden haben und jetzt auf Teufel komm raus 
versuchen es irgendwie sinnvoll anzuwenden“, 
sagte Pepe. „Das ist doch fast dasselbe“, 
entgegnete ich und hatte – wie mir schien 
– zum ersten Mal seit langer Zeit ein bisschen 
Recht. Was wir dann taten? Lesen natürlich. 
Wir lasen und lasen und lasen und wenn uns 
das Lesen zu langweilig wurde, lasen wir uns 
gegenseitig vor. Dann lasen wir wieder. Pepe 
wurde zunehmend ungehaltener, aber ich 
sagte ihm: „Ich glaube es ist sehr wichtig, dass 
wir äußerst lange hier bleiben. Erst wenn wir 
selbst die Einsamkeit spüren, können wir sie 
verstehen.“ Also blieben wir. Aber es wollte 
nicht recht klappen, da wir ja immer zu zweit 
waren und uns viel zu gut verstanden um 
einsam zu sein. Da mich jedoch langsam aber 
sicher der Eindruck beschlich, wir würden 
uns vielleicht nur darum so gut verstehen, 
weil Pepe immer das machte was ich sagte, 
bot ich ihm einen Deal an. Eine faire Chance. 

im namen der wissenschaft herr schulz unterwegs ins ich
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überlegte kurz nach Hause zu fliegen, aber da 
packte mich schon wieder der Forschergeist 
und ich beschloss einen Trip nach Glück zu 
unternehmen.
Und das war endlich mal eine gute 
Entscheidung. Mein Gott war da was los. Ich 
langweilte mich nicht eine Sekunde, so viel 
gab es da zu entdecken. Es war faszinierend 
zu sehen, was Menschen alles glücklich 
machen konnte. Und das Tollste war: Fast 
alles davon machte auch mich glücklich. 
Was lag da nicht alles herum: Gewonnene 
WM-Endspiele, Faustschläge ins Gesicht des 
Chefs, zuviel Wechselgeld im Supermarkt, ein 
Lottogewinn ohne Faber, der Dax bleibt im 
Keller, das letzte fehlende Panini-Bildchen 
im Bus finden und so weiter und so fort. Ich 
genoss es in vollsten Zügen. Das hatte ich mir 
wirklich verdient nach all der Langeweile.
Nach etwa einer Woche erreichte mich eine 
Postkarte von Pepe. Tja, was soll ich sagen? 
Irgendwie hatte ich den Eindruck als hätte ich 
das alles schon mal gelesen. Wahrscheinlich 
sogar mehrfach.
Ich war ein wenig bekümmert, aber in erster 
Linie war ich sehr stolz auf meinen Freund, 
der sich freiwillig in die grausamen Klauen 
der Einsamkeit begeben hatte und nun auf 
dem besten Wege schien, der Menschheit 
– im Selbstversuch gewonnene – Erkenntnisse 
über dieses Phänomen liefern zu können.
„Pepe, alter Freund und Kupferstecher, 

meine herzlichste Gratulation und meine 
tiefempfundene Ehrfurcht möchte ich Dir 
übermitteln. Nicht nur als Freund, sondern 
auch als Wissenschaftler bist Du mir der liebste 
und teuerste Mensch auf Erden. Ich bin stolz 
auf Dich. Sobald wie nur irgendwie möglich 
werde ich diesen wirklich interessanten, aber 
sehr arbeitsintensiven Planeten verlassen um 
Dich wieder an Bord begrüßen zu können, auf 
dass wir endlich der Heimat entgegenstreben 
können. Zähle die Sekunden, ich eile!“, 
telegraphierte ich zurück.
Im Rausch der abenteuerlichsten Glücksgefühle 
machte ich mich umgehend auf die Suche 
nach den Zündschlüsseln. Ich wollte keine 
Zeit verlieren, mit dem geliebten Freund die 
neuesten Forschungsergebnisse auszutauschen. 
Da sah ich sie auch schon in der Abendsonne 
blitzen. Schnellen Schrittes strebte ich den 
Schlüsseln entgegen, als ich plötzlich stolperte 
und der Länge nach hinfiel. Als ich mich 
aufgerappelt hatte, sah ich, was mich so 
plötzlich niedergestreckt hatte. Auf den ersten 
Blick völlig unscheinbar und im Schatten 
einiger Tage Hitzefrei lagen zahllose multiple 
Orgasmen und ein paar Bruchstücke ewiger 
Erleuchtung im Weg herum.
Ich dachte an Pepe und mein Telegramm und 
freute mich ungemein darüber, dass unter uns 
Wissenschaftlern Zeit im Allgemeinen eher als 
relatives Phänomen angesehen wird.     

„Na, ob das wirklich eine gute Idee ist?“, 
höre ich die Mayonaise fragen, als ich sie just 
aus ihrer Tube auf meine frisch gebackenen 
Pommes quetschen will. Nun ja, ein gewisses 
Risiko ist es auf jeden Fall. Allzu viel Vertrauen 
in die Genießbarkeit des größten Teiles der 
Besatzung unseres Kühlschranks sollte man 
nicht haben und habe ich eigentlich auch 
nicht. Nicht mehr. Zu oft ist es meinem 
Mitwohngenossen Herr N. und mir auf 
einer unserer unzähligen Safaris durch den 
Dschungel der Verfallsdaten schon nicht 
gelungen, den wahren Grad des Verfalls 
richtig einzuschätzen. Das hat schließlich dazu 
geführt, daß einer steigenden Anzahl von 
Kandidaten bereits frühzeitig das Vertrauen 
entzogen wurde und wird, ohne Zweifel auch 
oft genug um einiges zu früh. Was wiederum 
eigentlich keine besonderen Veränderungen 
für das jeweilige Objekt mit sich bringt. 
Es bleibt selbstverständlich weiterhin im 
Kühlschrank stehen, wird ungenießbar oder 
noch ungenießbarer und wandert langsam 
in Richtung der Schrankrückwand, um dort 
dann noch einige Wochen oder Monate mit 
seinesgleichen auf die Wiederentdeckung zu 
warten. Diese ist dann aber immer wieder ein 
Erlebnis. Vor allem für den Entdecker. Sehr 
interessant war in diesem Zusammenhang 
der Fall des Tzatzikis in der transparenten 
Plastikschüssel mit dem grünen Deckel 
(unsere Gäste werden sich eventuell erinnern). 
Dieses war mit einer Unmenge an weiteren 
Erzeugnissen der mediteranen Küche in 
Töpfen und Plastiktüten vom Buffet der 
Vermählungsfeier des Percussionisten einer 
mehr oder minder berühmten Rockgruppe 
in unsere Küche gelangt (Herr N. hatte auf 

wenn das heisenberg gewußt hätte

jenem Fest nach übermäßigem Alkoholgenuß 
zuerst jegliches Maß beim Zusammenraffen 
der Essensreste und später auch noch (fast) 
die gesamte Kleidung sowie die komplette 
Orientierung verloren. Doch dazu ein andermal 
mehr.) Schnell stellte sich heraus, daß diese 
gewisse Knoblauch-Joghurt-Tunke besser 
da geblieben wäre, wo wir sie aufgetrieben 
hatten. War ja nicht so, daß sie total scheiße 
schmeckte. Aber man ißt ja nicht, um sich 
zu langweilen (dann schon eher mal gegen 
Langeweile, nicht wahr?). Doch darum geht´s 
jetzt ja gar nicht. Also: diese Tunke hatte 
recht schnell unser Interesse verloren und 
bald darauf auch das bereits angesprochene 
Vertrauen. Was allerdings einige Wochen 
nach dem Einlagern einen Gast aus dem 
hohen Norden trotz mehrerer Warnungen 
nicht davon abhalten ließ zu probieren, Und 
das in nicht geringem Umfang. Ihm hat es 
geschmeckt. Keine Ahnung, was der sonst 
so ißt. Vielleicht war unser Mißtrauen aber 
auch mal wieder etwas vorschnell am Platz, 
dachte ich noch. Als sich dann aber ein paar 
Tage später die ersten grauen Flecken auf der 
Oberfläche abzeichneten, waren diese Zweifel 
sofort verflogen. Schnell den Deckel wieder 
drauf und die Tür zu! Ab und zu wurde ein 
Blick gen Schüssel geworfen, aber nur um 
sicher zu gehen, ob der Deckel noch fest auf 
derselbigen sitzt. Oder um interessiertem 
Besuch die durch die Schüsselaußenwand 
zu erkennende wachsende Pelzschicht stolz 
zu präsentieren. Jau, das hatte schon was! 
Doch dann kam einer dieser Tage, an denen 
man meint, Dinge tun zu müssen, die andere 
für völlig normal halten. Wie zum Beispiel 
Saubermachen. Ich weiß nicht, welcher 

Kicked out of the KühlschrankKicked out of the Kühlschrank

kicked out of the kühlschrank
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Teufel mich ritt, dieses kleine Biotop inmitten 
tristem Einheitsbreis zu zerstören. Doch ich 
tat es. Und es übertraf meine Erwartungen um 
einiges. Durch größtmögliche Vermeidung 
der Durchdienaseatmung kann ich leider (?) 
nichts genaues über die bei der Öffnung und 
Entleerung der Schüssel entwichenen Gerüche 
sagen. Aber diese Formen und Farben! Die 
Oberfläche des Inhalts war ganz und gar mit 
einer hügeligen grau-schwarzen Pelzschicht 
überzogen, die zum Streicheln animierte. 
An den meisten Stellen war dieses Fell recht 
stark ausgebildet, nur dort, wo es bereits ein 
schwarze Färbung erreicht hatte, war es kürzer. 
Diese Stellen besaßen eine einigermaßen feste 
Konsistenz. Erinnerte stark an verbranntes 
Toastbrot. Am spannendsten aber erwies 
sich der darunter liegende Bereich. Fast 
alle Gurkenstückchen hatten sich aufgelöst 
und waren zu einem sirupartigem Etwas 
geworden, welches lustige Streifen in den 

Rest der Suppe hineinzauberte. Und zwar 
in einem floureszierenden neongelb bis 
neongrün. Zusammen mit dem weißen bzw. 
klaren Drumherum war das wirklich sehr 
beeindruckend. Wo wir gerade von Gurken 
sprechen: Erst vor kurzem hatte sich Herr N. 
ein Exemplar dieses formschönen Gemüses 
angeschafft, um es sogleich für zwei Wochen 
in einer der zwei Schuben ganz unten im 
Kühlschrank zu deponieren. In Plastik 
eingeschweißt lag es dort herum. Ich wußte 
vorher nicht, daß diese Dinger derart große 
Pfützen fabrizieren können, wenn ihnen die 
Zeit dafür gegeben wird. Das Teil selbst sah 
aus wie eine übergroße, halb ausgequetschte 
Remouladentube. Apropos Remoulade: Ich 
schmier mir jetzt erst mal ´nen Brot.

                                                                 
                                                  

... zu einer Zeit, wo sich schwerlich 
Kommunalpolitik machen ließ. Nicht nur das 
der Himmel über Osnabrück grau wie immer 
war, nein es krochen, lasst mich überlegen, 
es war im Mai, dunkle Gestallten aus ihren 
Löchern und besetzten an der Kokschen Straße 
ein Haus. An dieser entstand ein buntes Leben 
mit vielen tollen Attraktionen und lustigen, 
gutgelaunten Menschen. Ja es war eine schöne 
Zeit und selbst der Himmel war nicht 
mehr so dunkel wie zuvor.
Aber nein diese Menschen, diese Hausbesetzer, 
ja es waren tatsächlich illegale Menschen. 
Und illegale Menschen, die mit ihren illegalen 
Mittel, illegale Hausbesetzungen durchführen, 
so was konnte sich der Kaiser zu dieser Zeit, 
also wirklich, nicht gefallen lassen. Und so 
ward dies bunte Leben zerstört, das Haus wurd 
abgerissen.
Doch es kam eine gute Fee dahergeflogen und 
sie meinte sie könnte uns ein wenig helfen. 
Und schon sind wir im März 2003. Die 
Wagenburg, welche uns die Fee ermög-
lichte, besteht jetzt seit gut einem dreiviertel 
Jahr. Aber von einem Märchen sind wir 
weit entfernt. Die Wasserversorgung wurde 
eingestellt, die Toiletten wurden entfernt, 
der Strom wurde uns genommen, es wurde 
uns nicht einmal gestattet den Strom selbst 
anzumelden. Tja kurzum gesagt, wir sollen  
am Fürstenauer Weg verschwinden. Aber 
wir geben nicht auf. Wir haben uns selber 
eine Biotoilette installiert und wir leben bei 
Kerzenschein immer noch besser als die mit 
ihrem schlechtem Gewissen. In den letzten 
Wochen liefen außerdem regelmäßige 
Aktionen in der Osnabrücker Innenstadt um 
weiterhin auf unsere Forderungen, nach einem 
Autonomen Jugendzentrum und keine 
Räumung des Wagenplatzes am Fürstenauer 
Weg , aufmerksam zu machen.
Mit Puppentheater und  Blockflötenterror 
riefen wir in der Bevölkerung durchaus 
positive Reaktionen hervor, welche die CDU 
natürlich nicht interessierten. Außerdem 
boten wir im Februar, wie auch schon in 

den Monaten zuvor, in unserem Zirkuszelt ein 
sehr reichhaltiges politisches und kulturelles 
Programm an. Es reichte von Konzerten über 
Filmabende, sowie Diashows, bis hin zu Kabarett 
und eines Umsonst – Flohmarktes. Dieses wollen 
wir auch in den folgenden Monaten 
hier am Fürstenauer Weg, an einem anderen 
Wagenplatz, oder am besten noch in einem 
Autonomen Jugendzentrum anbieten. Also 
kommt uns am Wagenplatz besuchen, kommt zu 
unseren Veranstaltungen oder organisiert selber 
welche.
Vor kurzem ist darüber hinaus eine sehr 
umfangreiche und interessante Dokumentation 
über unseren Kampf für ein Autonomes 
Jugendzentrum in Osnabrück erschienen. 
Diese könnt ihr für eine Spende von 3 € bei 
uns erwerben, ebenso wie unser autonomes 
Szeneblatt die Zwille.
Es sei auch noch kurz erwähnt, dass uns einige 
Privatpersonen mit Holzspenden sehr geholfen 
haben die kalten Tage gut zu überstehen.

Bis demnächst am Wagenplatz!

Kontaktadresse: 
AZ – Wagenburg
Fürstenauer Weg 70
49090 Osnabrück
Tel: 0179/7466549 
www.osnabrueck-alternativ.de.vu

bambuzz

Es war einmal in Osnabrück...Es war einmal in Osnabrück...

Wagenburg in Osnabrück
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Pogo Presse # 12
Verlag: PogoPresse Postfach 100523, 
68005 Mannheim · mapunx@hotmail.com 
www.pogopresse.de
Din A 5 Punkerzine aus Mannheim mit Hoch-
glanzumschlag und in gedruckt. In dieser Aus-
gabe geht’s um Nazis in der Pfalz, das Force 
Attack und Alltagsstories aus Mannheim City. 
Antidote U.S. Tour, Angelic Upstarts, Filaments 
und Adicts Interviews bzw. Konzertberichte. Na 
klar Vegane Pampe, Venezuela Punk, Reviews 
und eine Buchbesprechung: discography of 
eastern european punk music. Insgesamt sehr 
Informativ, wenn man Bock auf oben genannte 
Themen hat. Wozu allerdings Seitenzahlen im 
Inhaltsverzeichnis stehen, aber nicht auf den 
Seiten selbst, bleibt offen. So steht geschrieben: 
74 Seiten! und das für 1,50 €. Das nenn ich 
günstig, zumal der Wholesalepreis noch attrak-
tiver ist. Also ruhig mal obenstehende Adresse 
nutzen oder auch nicht.

Thoughts Punkrockzine # 7
Verlag: B. Schlüter, Hinter der Mainte 1, 
31039 Wallenstedt 
guywithtwentyarms@tiscali.de
Jawoll, Schreiber und Schreiberinnen er-
wünscht. Das lob ich mir. Vielleicht werden 
hier deshalb unterschiedliche Themen kopiert 
im Sinne von Niedergeschrieben: Interviews 
mit Planes Mistaken for Stars, XFairplayX 
Florian, Propagandhi, U.S. Bombs, Strike 
Anywhere und Pretty Girls Make Graves. Leider 
alles ins deutsche übersetzt und daher für 
meinen Geschmack nicht 100% authentisch, da 
schnell die persönliche Note des Übersetzers 
und seine Befindlichkeiten einfließen können, 
dafür aber ausführlich. Der politische Aspekt 
bleibt nicht vergessen, so wird informiert über 
Globalisierungsgegner und ihr Kampf für eine 
bessere Welt. Natürlich auch Reviews und 
noch einiges mehr. Format Din A 4, viele Fotos 

und ganz ordentliches Layout. Auf jeden 
Fall sehr interessant und der Preis stimmt 
wahrscheinlich auch, nur hab ich gerade 
nicht die Info zur Hand!

Der Slambang Zine 
Verlag: Henrik Zenker, Rüppurrerstr. 104, 
76137 Karlsruhe · hzenker@hotmail.com
Aus dem Hause Slambang Entertainment er-
scheint dann und wann eine i‘m a lover – not 
a fighter Produktion, die sich gewaschen hat. 
Auf 4 Din A5 Seiten wird dir gegen Rückporto 
jede Menge begründete und gut recherchierte 
Scheiße in Schriftgröße 6 serviert. Hier wird 
nicht gekleckert, Herr Zenker schrieb schon 
diverse Male für das Plot und nimmt zum 
Glück kein Blatt vor den Mund. Themen: 
Amerikaner, Luzifers Mob Part 2, HFOS, 
Arbeit, Hassen, Musicals und Witze. Die 55 
Cent Rück-porto lohnen sich definitiv!

Rockass No. 2
Verlag: P. Ströcker, Kloststrasse 1, 
48143 Münster · peterstroecker@aol.com
Garage-Punk-Rocknroll Zine, hier die Winter 
2002/03 Ausgabe für `nen schlappen Euro im 
Din A 4 Format. New Bomb Turks, Speedball 
Baby, The Briefs, Family 5, The Monsters, The 
Woogles und ‘ne Menge mehr. Hier werden 
angesagte Newcomer aber na klar auch alte 
Helden gewürdigt. Das ganze Heft ist mit 
zahlreichen Fotos gespickt, so das einem 
beim Lesen nicht langweilig wird. Sowieso 
rundum interessant gefragt und geschrieben, 
da verschiedene Kollegen am Start sind. 
Kontaktaufnahme ist erwünscht!!

Skunk Allstars – Bleeding Hearts... CD
Label: Wolverine Records
www.wolverine-records.de
Lass die Sonne in dein Herz, schick die 
Sorgen himmelwärts. Super Band, geile 

Scheibe. Hier wird Jamaica - Ska mit 
Two Tone, Reggae, Rockstady und Punk 
vermischt, hier wird gesungen, getoastet 
und gerappt, dass es eine wahre Freude ist. 
Kaufen!!!

The Radioactives – say yeah to Hell! MCD
Band: O. Gehrke, Dodostrasse 26, 
48145 Münster · info@radioactives.de   
www.radioactives.de
Hot and Sexy, diese brandneuen Songs 
kommen dich holen! Da hat die Band 

aus Münster 
doch glatt ihr 
Mutterschiff 
Chief Recordings 
verlassen und 
hier drei neue 
Raketen in 
Eigenproduktion 
hervorgezaubert. 
Wer die Band 
mag und kennt, 
weiß, das diese 

immer für eine Überraschung gut sind: gerade 
Live on Stage wissen die Jungs zu feiern. `get 
down with you`, `i wanna be with you` oder 
der Titeltrack `say yeah to hell`, drehen den 
Kurs knallhart auf Rock. Sehr geiler, fetter 
Sound aus den Principal Studios auf gut elf 
Minuten im schmalen sleeve. Irgendwo knallt 
da ein Piano durch und das Cover spricht 
Bände. Hol dir deine Kopie oder besser 
gleich die ganze Mannschaft zum rocken nach 
Hause!! Telefon: 0171-6135721

V.A.  Swing-A-Billy Chartbusters CD
Label: Frankie Boy Records, 
Kaiserswerther Str. 166, 40474 Düsseldorf
www.wolverine-records.de
Hat man eine Tiger Army - LP im Plattenregal 
stehen, wird man gleich zum Rockabilly  
Experten gemacht und hat diese Platte zum 
Reviewen auf dem Schreibtisch liegen. 
Tja was soll ich sagen, außer: Ich habe 
davon keine Ahnung. Hier covern auf jeden 
Fall Swing und Rockabilly Bands Punk-, 
Alternativ-, und Chartklassiker. Ein paar 
davon fressen sich gleich in meine Hör-
muschel, wie z.B. die Taggy Tones mit 
Blitzkrieg Bop oder The Lucky Devils mit 
Smells like Teen Spirit, aber mit dem Großteil 
kann ich nichts anfangen. 
Ansonsten noch hier vertreten: Velvetone, 

Lota Red, The Bricats und viele mehr.
Viel Spaß damit oder auch nicht.

Lattekohlertor – s/t LP · Faul collective
Interpret: Marten Ebsen, Kurze Strasse 
4, 24937 Flensburg · 0461-1826638 
www.lattekohlertor.de
Label: bepp@punkrock.de 
www.punkrock.de/adrecords
Ich bin nicht sicher, was ich über Songs 
schreiben soll, die ich seit etwa einem Jahr 
nahezu täglich höre. Diese Lp (endlich!) ist 
eine Zusammenstellung der beiden D.I.Y.-
Cds ‚Jungs und Mädchen sind ähnlich‘ und 
‚Fuck Glamour‘. Hier hat jemand alleine Musik 
aufgenommen, die sich zwischen Punkrock á la 
Unabomber etwa und prima Popmusik bewegt; 
der Sound ist erstaunlich. Melancholie haut 
Dich um, wenn Du Dich drauf einlässt, und 
trotzdem gibt es hier ein Ohrwurmpotential, 
das Dich mitwippt. Ein Wind, der immer 
von vorn kommt, ein Beharren auf richtigen 
Geschmack (?), ein Aufbäumen gegen 
offensichtlichen Scheiß. Deutschsprachige 
Texte, die Bedeutung ent-wickeln, zumindest 
für mich. Leidenschaft, die öfter mal im 
unterkühlten Gewand daherkommt; alleine 
sein. Mit sich selbst. Jeder macht es für sich 
klar. Du auch. Klumpen im Bauch und dazu 
tanzen. Drum-computer und Keyboards 
versprühen einen gewissen Charme und wenn 
Du anfängst, über die Texte aus dem schicken 
Booklet nachzudenken, sind auf einmal ein 
paar Stunden rum und Du hast was gelernt. 
Ich bin zwar recht leicht für gute Musik zu 
begeistern, aber das hier finde ich essentiell. 
‚Sie‘ ist einfach ein Killer; Hintergrundgesang 
hier von Kevin, der ja gerade die von mir auch 
abgefeierte clickclickdecker-Cd rausgebracht 
hat. Grosse Popmusik mit der nötigen 
Substanz, dem nötigen Trotz. ‚Glaub doch 
einfach, was Du willst‘. Puffi.

CLICKCLICKDECKER – ich spiel dir was vor, ich 
lade es nur hoch CD-R
Band: K. Hamann, Norderstrasse 93, 
24939 Flensburg · www.clickclickdecker.de
Ich werd schwach. 24 kurze Songs und alle gut, 
wer hädde das gedacht? Nachdem der ehemals 
sich Tom Bola nennende Befindlichkeitspop-
musikant Kevin aus Flensburg, und man hat 
hier in der Redaktion ein Faible für Leute von 
da, auf seiner letzten CD einige Hits hatte 

Reviews

Reviews, ey Reviews
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(erinnert sich irgend jemand da draussen noch 
an das großartigste ‚nur aus erzählungen‘? 
Hab ich mal 3 Stunden am Stück gehört, nix 
mit repeat am CD-Player, nee, auf Tape, inner 
Karre, und es gab keinen Rückspulknopf, also 
immer schön: umdrehen, vorspulen, stop, 
wieder umdrehen und hoffen, daß der Song 
genau jetzt! anfängt), also einige Hits hatte, ist 

das hier das alles 
in noch besser. 
Fast. Noch besser 
als großartigst geht 
ja nämlich gar 
nicht. Auf dieser 
CD scheint sich 
nur ein einziger 
Song zu befinden, 
in irre vielen 
Varianten, naja, 
24 eben, und der 

Song ist saugut und der Sound auch. Viel 
Geklacker und Synthies, man ahnt es schon, 
prima Schrabbelgitarren, auch akustisch, 
Gesang wie...naja...weiß nich...gern auch mal 
zweistimmig mit sich selbst, sehr gut, ein Song 
heisst ‚clubsauger‘, einer ‚wenn du jetzt gehst‘. 
So eben. Leicht melancholisch, manchmal fast 
satirisch übertrieben, tanzbar, bisschen düdelig, 
poppig mit einer Portion Pop im Arsch, 
ziemlich straight. Das mit den Akustikgitarren 
ist toll. Kann man auch auf shuffle stellen und 
hören. Kann man, wenn die Sonnenblinzel 
einen gerade erst geweckt haben und man 
muss eigentlich gar nicht aufstehen das Zimmer 
total in Grund und Boden tanzen mit vollem 
Körpereinsatz und in allen hymnischen Refrains 
(die gibt’s aber nich immer) laut LALALA oder 
BABABA oder einfach nur AAAAAHHHH 
mitsingen. Oder: ‚es war wirklich nett Dich 
wiederzusehen‘. Oder: ‚vielleicht wär’s besser 
wenn Du tot wärst‘. Ganz nach Belieben. Dann 
dazu fett frühstücken, langsam und lange (ich 
weiß schon genau, was! Samstag mach ich das, 
ihr Pfeifen!!). Und weiterpennen.

Katzenstreik – emowürstchen CD
Band: Kiesseestrasse 1, 37083 Göttingen 
sobrevivir@gmx.de · www.katzenstreik.org
Label: Cat-Punx-Rec., Rote Strasse 5, 
37073 Göttingen · www.freecore-records.net
Klasse aufgemachte 10-Song CD im DIN 
A5 Format mit über 50 Minuten Spielzeit. 
Leidenschaft, Sehnsucht, Frustration und das 
Licht am Ende des Tunnels...alles auf einer 

CD! Hervorragend! 
Das Layout und 
persönliche 
Anmerkungen zu 
verschiedenen Songs 
unterstreichen die 
unterschiedlichen 
Sichtweisen. Hört 
einfach den Song auf 
der Cd-R Beilage und 
bedenkt, es ist nur 
ein Song von 10. Ein 
Besuch im Internet 
oder ein Brief tut 
nicht weh und 
kann sowieso nicht 
schaden, nie!

The Dead – Promo CD
Band: A. Solke, Gartenstrasse 29, 
48147 Münster · 0251-2841191 
xBeardAndWifeBeaterx@hotmail.com
Alex Solke veröffentlicht im Drachenmädchen 
seine Interviews mit internationalen Größen 
und mit jenen, die es werden wollen und mit 
anderen, die es niemals brauchen. Nebenbei 
macht er noch astreinen Hardcore mit `nem 
gewissen Touch Metal. The Dead waren 
schon unter den Namen Both Hands Broken 
unterwegs und gehen jetzt mehr in die New 
York City Richtung, ohne hier ein paar Bands 
zu listen. Energiegeladene Songs, gebündelte 
Wut und Spirit werden wir sicherlich bald auf 
seven-inch zu hören bekommen, oder? Auf 
jeden Fall sind die 8 fertigen Songs auf dieser 
CD-R ein Anspieltip.

Pylon – 2400 Volts EP
Label: Jealus Records P.O. Box 321 Leeds 
LS6 3YT U.K. · www.jealusrecords.com
Auch wohl bekannt gewesen unter dem 
Namen Chopper, machten sie damals noch 
poppunk. Keine Ahnung wie sich das anhörte 
aber hier gibt es 4 Songs voller süsser 
Erinnerungen mit einem kräftigen Schuss 
BritPop a la Teenage Fanclub. Vergleiche mit 
Promise Ring werden auch nicht gescheut 
und jemand vom Trust sagte, zumindest steht 
es im Info-Brief, das diese Musik sogar ein 
Lächeln in die Gesichter der humorlosen 
Norddeutschen bringen würde. Damit wär 
auch ich wohl gemeint und wer recht hat, 
der hat gut lachen. Klasse Gitarren Songs mit 
grandiosen Melodien und alles sehr catchy!!

Die Hölle, das sind die Anderen CD 
unterschafen
Label: Unter Schafen Records, 
Neusserstrasse 182, 50733 Köln
0221-1308877
unterschafen@aol.com · www.unterschafen.de
Schon ein wenig älter aber das Thema der 
CD ist immer noch aktuell: Compilation für 
die Inhaftierten des G-8 Gipfels in Genua. 
Mit dabei sind Kettcar, Muff Potter, Skinny 
Noris, Petrograd, Turbostaat, Koyaanisqatsi, 
Propagandhi, Mononchrome, Oliver Twist, 
Zitronen, The Loners, Kick Joneses, Einleben, 
Bambix, Profession Reporter, Robocop Kraus, 
Schlagbolzen und Fallen. Dazu das dicke, 
informative Booklet! Deine Wahl.

Dritte Wahl – RoggenRoll CD
Label: Dröönland Production, 
Eselföterstrasse 20, 18055 Rostock
0381-453372
Band: Rausch Records/ Dritte Wahl 
PF: 103114, 18055 Rostock 
www.dritte-wahl.de
Der erste Livemischnitt, seit ihrem ersten 
Konzert nach über 14 Jahren, der drei 

Rostocker 
Metal-Punker 
zum midprice! 
Eine gelungene 
Mischung aus 
allen Schaffens-
perioden 
machen die 
CD quasi zu 
einer Best Of! 
Aufgenommen 
wurde im Mai 

2002 im mecklenburgischen Altlaken. Die 60 
Minuten erscheinen im Digi Pack und der 
Titel bezieht sich auf die scheiß Windmühle, 
welche hinter der Bühne stand, als 
aufgenommen wurde. Die drei Jungs waren 
zum Zeitpunkt des Konzertes 100 Jahre alt, 
Zeit sich Gedanken zu machen, oder?

Endearment – In Dubio Contra CDep 
Band/ Label: M. Rappsilber, 
Forellenweg 27, 33619 Bielefeld 
endearing.records@t-online.de
Endlich erblicken diese Aufnahmen das 
offizielle Tageslicht, da sieht es doch gleich 
etwas anders aus als in den halbdunklen 
Kaschemmen der Redaktion...ganz kurz: Toll! 

Toll sind die Aufnahmen geworden, diese 
7 1/2 Songs sind nach wie vor ausdifferenziert, 
der Sound gleich viel besser, genauer, 
detaillierter ist alles, auch das Songwriting. 
Ein Instrumental, das Dir den Kopf freibläst, 
Textzeilen bleiben hängen (nicht in diesem 
Song natürlich), mehr Drive als vorher, also 
mich reißt das mit. Vorbilder sind klar, denke 
ich, trotzdem habe ich Mühe, hier einen 
Favoriten auszusuchen. Nein, ich kriege kein 
Geld für diese positiven Kritiken (warum 
eigentlich nicht?)

SWINDLEBRA TANZTEE www.swindlebra.de
Die netten Jungs aus Süddeutschland laden 
ein, das Tanzbein zu schwingen. Los geht es 

mit der RETURNERS 
Debüt 7“. Hier gibt es 
zweimal primitiven 
Punkrock der 77er 
Schule, der ein wenig 
an die Adverts oder 
Artverwandtes erinnert. 
Diese Jungs sind 
dann auch auf dem 
brandneuen „THE 

CREATURES WANNA DANCE“ LP-Sampler 
vertreten, der neun 
Bands mit je zwei 
unveröffentlichten 
Songs bietet: Punk, 
Garage, Trash und 
Surf unter anderem 
mit den Hi-Tops, 
Rodriguez, The 
Grizzly Adams Band 
und Los Banditos. 
Das Artwork ist wieder mindestens genauso 
geil wie beim Vorgänger „THE CRETINS 
WANNA DANCE“, wobei die Bands hier 

etwas mehr aus der 
Ramones/Queers Ecke 
gekrochen kommen. 
Unter anderem gibt 
es hier die Apers, 
Backwood Creatures, 
Dirtshakes und 
Cave 4 – alle Songs 
natürlich wieder 
unveröffentlicht. 

Zuguterletzt seien euch noch die SCUMBAG 
ROADS – BAD GIRL ATTRACTION 10“ans 
Herz gelegt, die – so kann ich jetzt endlich 

reviews reviews
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bestätigen – zurecht 
überall abgefeiert 
wurde und noch wird. 
Ordentlich Power, 
geile Melodien und 
cooler Gesang. Super, 
will ich live sehen! Sei 
noch gesagt, daß es 
auf der Homepage des 

Labels Songs zum Hören gibt und die Platten 
durchweg zu absolut fairen Preisen verkauft 
werden.

SMOKE BLOW – German Angst LP/CD 
(Nois-O-Lution/Indigo)
Label: Nois-O-Lution/Indigo, 
Forsterstrasse 4-5, 10999 Berlin 
www.noisolution.de
Bislang hatte ich ehrlich gesagt nichts mit der 
Band am Hut. Das wird sich aber ändern, legen 
die Jungs aus Kiel hier doch ein starkes Album 

vor. „Rock-Monster“ las 
ich irgendwo, trifft den 
Nagel auf den Kopf. An 
den Gesang muß ich 
mich gewöhnen,  klappt 
aber ganz gut. Falls 
noch nicht geschehen, 
macht euch euer eigenes 
Bild, einen Song gibt 
es auf der beiliegenden 

CD, allerdings ist das Album für nennen-wir-es-
mal-Hardcore-Punk recht abwechslungsreich... 
Ob sie live wirklich besser sind als die Queens 
of the Stone Age - wie sie selbst behaupten 
- davon werde ich mich dann demnächst 
vielleicht mal selber überzeugen.

Daily Terror – Lebenswut Cd 
whitelinemusicproduction
Label: dröönland production, 0381-453372 
droenland@t-online.de
Sorry, keinen Bock auf deine Story. Da hab 
ich so was von keine Meinung und vor 
allem niemanden, der diese Veröffentlichung 
besprechen will. Vielleicht Schade, wer weiß.

The Shocks – more cuts for you in zero 2 CD 
attackrecords
Label: AttackRecords, Postfach 350541, 
10214 Berlin · www.attackrecords.de
Band: schocks@attackrecords.de 
www.theschocks.de
Insgesamt 14 geniale 80er PunkRockSongs, 

Minuten Filmmaterial. Dazu super Mucke und 
Trash. Keine Ahnung wo es das Teil gibt und 
was es kostet aber es lohnt, sofern der Preis 
stimmt. Meins gab`s für Lau!

Elvis A. Presley: Early Morning Rain
Das ist ja das gute am King: Ausser den 20-30 
Hits die wirklich jeder kennt gibt es noch un-
gefähr eine Million (mir) unbekannter Songs 
die fast alle total super sind. 
Danke File-Sharing. Das hier ist anscheinend 
von der „Aloha from Hawaii“-LP, und geht 
etwas in Richtung Country. Elvis mal wieder 
in Höchstform. Ich habe mir gerade noch zig 
mehr Elvis-Songs runtergeladen. Kann man 
prima auschecken wenn man am Drachen-
mädchen layouten ist.

Dirty faces Volume 1 CD Cmpilation
Label: Dirty Faces, Universitätsstrasse 16, 
44785 Bochum · www.dirtyfaces.de
Insgesamt 25 Tracks, mit dabei sind die Wut, 
Antidote, Colera, My Rel-X und die Kassierer 
sowie ne ganze Menge mehr. Einige Bands 
liefern 3 Songs, andere nur einen. Dickes 
Booklet und die CD gibt es zum guten Kurs 
unter obenstehender Adresse.

Twin Peaks: Season 1 DVD-Box
Wenn du einen DVD-Player hast und nur ein 
kleines bisschen auf Crime- oder Mystery- 
oder David Lynch-Stuff stehst, musst du dir 
das hier holen. Twin Peaks habe ich vor 10 
oder 12 Jahren mal im Fernsehen gesehen, 
dann irgendwann mal alle Folgen von nem 
Kumpel auf VHS ausgeliehen und bis jetzt ist 
es immer noch das beste was ich jemals im 
Fernsehen gesehen habe. Ich weiß nicht wie 
oft ich mir die Folgen schon angesehen habe, 
es wird einfach nicht langweilig. Auf der 
DVD sind neben dem Piloten und den ersten 
sieben Folgen (von insgesamt glaube ich 28) 
noch diverse Kommentare von den beteiligten 
Leuten, Drehbuchanmerkungen zu jeder 
Folge und kurze Porträits der wichtigsten 
Schauspieler. Ohne Scheiß, diese insgesamt 
etwa 400 Minuten wirst du wahrscheinlich an 
einem Wochenende am Stück vorm Fernseher 
verbringen, dich dann ärgern das die zweite 
Season noch nicht erschienen ist und dann 
mit einem Stück richtig gutem Kirschkuchen 
und einer heißen Tasse Kaffe vor dir alles 
nochmal mit Kommentaren und/oder auf 
Englisch angucken.

der zweite von der Cd auch auf deiner 
beiliegenden CD-R. Die Texte sind im Booklet 
abgedruckt und eine CD mit ihren Seven-Inch 
Veröffentlichungen ist ebenfalls erhältlich. 
PUNKS GEGEN LANGEWEILE.

Skinny Norris/ Profession Reporter split LP 
unterschafen
Band: H. Wagner, Adelheidstr. 83, 
65185 Wiesbaden, www.skinny-norris.de
Label: s.o.
Split Lp: the girls from the magazines 
erscheint im März bei unterschafen, die in 
Geimschaftsproduktion mit Flight 13 entsteht. 
Skinny Norris liefern 6 Songs und der Opener 
befindet sich auf der Drachenmädchen CD-
R. Profession Reporter sind mit 5 Stücken 
dabei und setzen neue Post-Punk Akzente. 
Unter ww.professionreporter.de findet ihr 
sicherlich noch mehr Infos zu letzterer Band 
aus Koblenz und zu ihren Veröffentlichungen 
zum Beispiel bei unterschafen.

THE EUROPEAN POP PUNK VIRUS – PT. II CD 
www.stardumbrecords.com
Gerade erschienen, leider noch ungehört. 
Wieder einmal geben sich die üblichen 

Verdächtigen 
die Ehre: 
unveröffentlichte 
Songs von den Apers, 
Sonic Dolls, Manges, 
Dirtshakes, unseren 
Redaktionslieblingen 
The Grizzly Adams 
Band (mit „She 
sucked my Brain 

out“) sowie vielen mehr. Insgesamt 28 Songs 
in schick gezeichnetem Cover zu korrektem 
Preis: lohnt.

The Loners   7“ unterschafen
Band: www.loners.de
Label: unterschafen@aol.com   
www.unterschafen.de
Sowas liebe ich: Du brauchst ein Singlekreuz 
und die Platte läuft auf 45 rpm, das ist Rock! 
Ein wenig Surf, eine Prise Punkrock und die 
Seven-Inch burnt. Limited to 300 copies.

Schumm Skate Video 
MattomackerProductions
MastersHip 2002, Berlin und Freiburg Street 
und `ne Menge mehr, vor allem Kotze, auf 60 

reviews reviews
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Arschtritt in‘s Licht
Ein Lied gegen Selbstzerstörung und Selbstmord. Viele von uns wissen nicht, wie sie anders mit 
ihren Problemen klarkommen sollen, als ihr Leben zu beenden. Das macht Angst und spiegelt 
aber eigentlich auch die Verhältnisse wieder in denen wir leben. Strukturen in denen wir nicht 
mit unseren Bedürfnissen vorkommen, sondern als Lohnsklaven oder Objekte für andere. 
Musik kann eine Möglichkeit sein die Schranken des Schweigens zu durchbrechen und deine 
Probleme, sorgen und Ängste in etwas positives, konstruktives zu transformieren.... das ist das, 
was wir versuchen.
Zuviel jammern bringt nix, start action! Kriegt den Arsch hoch! 
Tobi für Katzenstreik    

(Katzenstreik - eigentlich „wild cat strike“ kommt aus der kanadischen- später englischen 
ArbeiterInnen Bewegung, steht für selbstorganisierte, ‚wilde‘ Streiks, die sich eine militante 
Option offen halten)
more infos : www.katzenstreik.org  -   Kontakt:  sobrevivir@gmx.de

01. Intro Da war der Meister am Werk. Mit 
freundlicher Unterstützung von Don Chaos.
02. Gaijin – Hannes Damals ganz groß, der 
Tobi von duesenjaeger und Grizzly-Jan.
03. Endearment – crashkids Ein Video wird 
naklar auch folgen, Adresse unter Reviews.
04. Columbian Neckties – She` s on my Radar 
Label: www.soundsofsubterrania.com
05. El Mariachi  – telefonøglen 
Unveröffentlichter Live Song! 
www.elmariachifieber.de
06. El Nudo – N.Y.D.I. Unveröffentlicht, high 
speed Kapelle aus Japan. Siehe Interview.
07. Free Yourself – Ich will Unveröffentlichter 
Song der Düsseldorfer www.freeyourself.de
08. Antidote – all alone Vom Dirty Faces 
Sampler,Kontakt www.antidote.nl
09. The Shocks – Katerstadt Von der 
Aktuellen CD, Kontakt : www.theshocks.de
10. Incognito Pop – Pop Expression 
Labelkontakt: www.5nach3.net
11. Motras - Baywatch Blitzkrieg 
Unveröffentlicht, shows, releases: 
www.motras.de
12. Nomad Riders – Oh Yeah! Von der 
brandaktuellen 10” auf www.pkmuzik.de
13. Radioactives – I wanna be with you Yes, 
www.radioactives.de, get your MCD!!
14. Skinny Norris – fuck Von der aktuellen 
Split LP, check: www.skinny-norris.de
15. Oiro – Stabhochsprung Die Neue Oiro 7“ 
sucks! Kontakt über www.kindspech.org
16. Oliver Twist – manipulate the image and 
twist fiction and reality into a schizophrenic 
timeslip Länger is manchmal besser 
www.theolivertwist.de
17. Smoke Blow – Skoolyard Fool 
Von der aktuellen CD Geman Angst 
www.smokeblow.de
18. ClickClickDecker – Moin Schattenseite 

katzenstreik

www.clickcklickdecker.de und noch mehr.
19. Vitesse – Just for a Night You win again. 
Gravity www.aquareladiscos.com
20. Katzenstreik – Arschtritt ins Licht 
Emowürstchen CD www.katzenstreik.org
21. Doctorhood Splittergruppe – pandemonium 
Unveröffentlicht, www.doctorhood.de
22. Duane Peters & The Hunns – Boing Jet 757 
(acoustic version) www.dirtyfaces.de
23. Dragon Rapid – there is no Sherman in 
Illinois lebensfeude-info@web.de DANKE.
24. Outro Die Blurr Gang verabschiedet sich: 
Fränkie Disco, Peter Doll & Johnny Bauer.

Bonus: El Nudo – Video Live
Leider ist das Video im REALPLAYER Format, 
deshalb:
Im RealPlayer auf Datei/Öffnen und die Cd 
durchsuchen dann läuft das schon. 
Wenn es nicht funktioniert können wir auch 
nichts dafür. Ruf auf keinen Fall bei uns an!

CD-TracklistCD-Tracklist
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Ey Yo, ich denke diese Ausgabe hat euch 
gefallen, wir sind die Geilsten aber was 
wären wir ohne Euch! Nichts! Mal sehen was 
euch beim nächsten Mal erwartet. Ich bin 
fest davon überzeugt, daß Rantanplan ihre 
Version der Geschichte wiedergeben und das 
die Gore Gore Girls aus den USA einen Song 
plus Interview veröffentlichen ohne das deren 
Label 200 $ von mir haben will! Desweiteren 
wird es endlich wieder ein fantastisches 
Gimmick geben und wir werden die Preise 
für das Versenden von Paketen ins Ausland 
gesenkt haben. Ich schwöre. Danke für die 
Mitarbeit & Treue. Denkt immer daran....... 
Rocker bleiben!
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